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2lnbruccto rief tngwifa)cn ftärfer unb immer

ftarfer naa) tem Änabcn, boü) cvbiclt er feine Antwort.

3e0t fing er au, narbbenfenb gu werben/ nnb gu arg*

wohnen, ba$ er betrogen wovben fei. ßr flieg über eine

Keine 2J?aucr, bie ba3 ©äfja)en. bon ber ©trafse febieb,

ging an bie ibm noa) febr wobt befannte ^>au^t[;itr, unb

ftopftc unb rüttelte baraii/ aber 2Utcg »ergebend, ^eft

übergeugte er fia) cnbtia) bon feinem Sftifgefcbjcf, weinte,

unb rief auö : ,,2la) aue fcfynelt tyabe id) boa) eine ©cb.JT'C-

fkr unb fünfbuubcrt @otbg:itben öertoren!" @o wcbllagic

er noeb weiter fort, unU begann bann aufö 3Zcuc gu

po-#en unb gu rufen, ©cnug, er erregte jc§t einen

folgen Särm, baf üicte ber näcbftcn 3Iaa)barn bav>c;t

aufwachten, unb, alä fte c3 nio)t me£r ausbauen fonu=

ten, aus t|>rcn Sßetten aufjtanben. Unterbeffen trat

eine ©iciieriu ber £>onna an baö genfier, bie ftcb, gang-

frbjaftrunfcn gellte, unb berbrieftia; fragte: „SKer f topft

b.enn fo fpät noch, au bie £bür?" ,,@i, fennfl bit mia)

benn niebt," »crfcjjtc 2lubruccio, „ict; Un ja 2in=

bruccio, ber 33ruber r>on ber £onna g i o r b a ti f o.

Söorauf jte antwortete: Siebcr greunb, wenn bu ein ©Ia$

über ben 25urfi getrunfen {jatf, fo fct>tafe boa) betnen

Scaufa) au3, unb fomm morgen friib" wieber. „3$ weiß

niebt, »on \va$ für einem 21 n bruccio bu ba reteft,

ober \va$ bu mir foult noeb. für unftnnigcd 3eug »or*

fa)wa£cjr, @c£ beine^ 2Segcö, unb laß un$ in Stieben!"

— „23ie?" üerfe^te 2tnbruccto, bu wiüjt ntef/i einmal

metyr wiffen, wcoon ity rebe'? 9iun, wenn e3 benn atfo

um meine ftciltantfct)e Sßcrwar.btfa)aft auäftebt, fo fei wc=

ntgflcn^ fo gut, unb $ib mir meine Kleiber Wieber, btc

ich. oben gelaffcu §aU; bann Witt ia) mit greuben bon

I. 9
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bannen gefcen." — S9et tiefen Sorten lachte tym bic

gjtagb irtd ©cfißt, unb rcrfcfrtc: „Ticin greunb , iß

glaube bu rebeft im Jraumc;" worauf fic ftß umbrebte,

unb itm bad genfter ror ber 9infc jufßlug. — £a c$

Jcfct Slnbruccto flar »rurbc, bafj man ibn total ange-

führt Ijattc, fo gerictb er ror Sutb ganj aufjer fiß. 3n

biefer Stimmung feiner bewegten ©ecle bcißlof) er benn,

roaö er ntßt in ©utern auöwirfcn fonntc, mit ©cwalt

burßjufefccn. 3" biefem 3tt>ecf nabm er einen mäßti»

gen «Stein »on ber <5rbe auf, unb fing an, bamit »iel

ftärfer ali rorber an bic Jbürc anjufßlagcn. 2luf biefcö

fein gewaltiges ©etöS eilten mebrere oon ben 9tact>barn

gerbet, bie er fßon rorber auä bem Schlafe aufgcfßeußt

fcattc, in ber SWeinung, bafj irgenb ein ungehobelter SPurfß

ba$ arme grauenjimmer mit fßleßtcn Sieben ärgern trolle,

©ie traren fämmtliß aufgebraßt über baä ^oeb, cn an Jbiire

unb genfiern / unb fßrtccn wie £unbe ron Gincr ©äffe,

bie ine?gcfammt einen fremben §>unb anbellen: „(Sä ifi

fe$r ungelegen ron Suß, um biefe ©tunbc an bad $4iti

ehrbarer grauenjimmer ju fontmen, unb einen fotßcn

Kumor ju ergeben. ©ebj ßuresJ ScgcS, unb ftört unö

nißt in unferem ©ßlaf! Senn tyx ettrae? mit tiefen

grauenjimmern $u tb.un babt, fo fommt morgen wieber;

in ber ÜRaßt aber öerfßont tine? mit Gucrm Wärmen!*

2)icfc Sorte maßten einen üJicnfßcn, ber brinnen im

£aufewar, unb meißer, obne bajj 2lnbruccio ibn juror

gefe&cn, bei bem üDiäbßcn Äurplerbienftc rerrißtetc, fo feef,

bafj er an baei genfter trat, unb roß 3<>™ mit einer

©onnerftimme tyerniebcrfßric: „Scr ifi ba unten?" iüle?

Slnbruccio bei biefen Sorten aufwärts fßautc, crblitftc

et in ber Quitfetyetf einen SWann mit einem mäßtigen

fßwarjen 5?art, roclßcr gäbntc unb fia) bic Jlugen rieb,
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alö ob er fo eben aix$ bem 33ett aufgeftanben unb au&

tiefem ©a)laf geweeft werben wäre, unb ber auöfab, al$

wenn er feinen ©pafj »erftiinbe. 2tnbruccio antwortete

i&m nic&t o^nc Sangigfeit: 3<b bin ber Srubcr »on ber

Dame, welche $>ter wobnt unb möa)ic — " 3«ner aber

fiel i&m, o£ne ibn auöfpreeben ju laffen nod) biet grim*

miger in bie 9tebe: „3<b febc eigentlich gar niebt ein,

Kai mieb abhält/ augenbltcflicb berunterjufommcn, unb

bia) unocrfcbämteö, tterfoffeneö 23ieb, ba$ beute SRiemanb

febfafen läfit, fo lange burcbjupriigetn, bit bu an allen

©liebern braun unb blau bift!" bei welken SBorten er

fifb umbrebte, unb ba£ genfkr jufeblug. Einige $ftac$«

barn, reelle biefen 27?enfcben fannten / fagten je$t ganj

freunbtieb ju 21 nb r u cci o: „ Um ©otteä SBilfen, geb

nun, guter greunb, fonft wirft bu unfehlbar $eute noeb

tobtgefc^lagen!

"

2lnbruccto, fdjon genug über bie ©timme unb

ganje Srfcbetnung bc3 SWenfcben erfebroefen, würbe boppelt

bureb baä 3urebcn biefer Heute, bie e$ gut mit ifcm ju

meinen febtenen , bewogen, jtcb ju entfernen. Er maebte

fieb benn atfo U$t fort, im böcbflen Serbrufj über ben

Serluft feinet ©elbctf, unb ging gerabe beffclbcn Sßegeö

Surücf, wclc&en ibn btc kleine »om £otel au$ gefiibrt

batte. SBcil i£n aber ber fürchterliche ©eflanf, mitbemer
ganj cinbalfamirt war, im ^öc&ficn ©rabe beläftigte, fo

wanbte er fi# Itnfö nacb ber Strafe 9tu ga Eatalana,
wclcbc an ba3 SQccer fübrtc, worin er ftcb baben wollte.

2113 er jefct bie obere (Stabt erreichte, faf> er in einiger

Entfernung imä Seute mit einer Saterne auf jtcb jufom*

men. Seil er beforgte, bief fönnten »ielleicbt ^olijet*

biener ober anbere ©ubjeete fein, bie ntcbJS ©utc$ im

9 *
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<£d)ilbc führten / rcrflccfte er fid) per ipnen in ein »er*

faücncö £aud, bad er in ber ?cabc fab. 3?iic aber

folgten ibm in baffclbc Öcbäubc onf bem 7mu"c nach,

liiebt anberd, ald »renn fte tcribin gefebitft »rotten »raren.

Dort legte ber ßinc üon ihnen allerlei eiferne äBcrtjrngr,

ric er auf ber ©d)u(tcr trug, »lieber, unb betrachtete jie

mit beut Slnbcrn, mit »reichem er allcrbanb barüber

für ad). Sabrenb ihrer Unterhaltung fagte ber (Sine

Vlöt)lid): „ Stbcr tiwS in aller SBclt bad nur fein mag;

ia? rieche ba auf einmal ben ntcbertracbtigftcn ©cfiauf,

ber mir nur je in meinem ganjen l'cbcn »orgefommen ifh"

S3ci biefen SBortcn hob er bie Laterne ein »venig in bic

£öbe unb ba crblidtcn fic benn 33eibc ben armen Teufel

Slnbruccio, bem fte beibc laut juriefen: „33er ba*"

Sinbruccio gab feine 2Int»rort. 3Scrauf fic fieb ibm

mit be»n ¥icbt näherten, unb ihn fragten, was er in bic*

fem ©cbmufc hier mache. Slnbruccio crjabltc ihnen

jc£t 2Mcd, »raö ibm begegnet »rar. 3 C « C errietben leicht,

»ro ibm biefi miberfabren fein fonnte, unb fagten ju ein*

anber : auf »eben gill ift er bei ©tarabonc 33 utta*

fuoco gc»rcfcn." Sarauf fagte ber öine $u Hubruccio:
„lieber ^reunb, »renn bu glctd) betn @c1d eingebüßt

Jjafr , fo fannft bu boeb ©Ott nofl) banfen, ba§ bu jenen

galt getban, unb nicht »rieber in bad £>aud binciu gc»

lonnt bafr. Denn »renn bu nicht binuntergcfallcn »rareft,

fo hätte man bir im (Schlafe boit bad Sebendlid;t auss-

chlafen, unb bu bättefi nid)t ble# beine 33erfc, foubern

auch bein ücben »erioren. Ded) »rad hilft bir jc£t allcd

üamentiren'? Du fannft eben fo gut bic Sterne ron bem

.pimmcl herunter holen, ald biet) »victer in ben Scfip

beincö ©clbcd fe£cu. 2tber mit beinern Scheu roirb mau
nid)t lange fädeln, »renn bu bir cinSort t?cu ber ganjcu
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©efcfyicbjc »erlaufen läffefi." ©arauf bcföractyen fie [\$

eine SBeilc mit cinanbcr, unb fagten bann ju i^m:

„2Bcif?t bu iva^/ bu bauerft im«; fic^ atfo, wenn bu

unö bei unferem gegenwärtigen 58orf;aben bcbülfltcb. fein

wülft, fo foüft bu babei weit mebr gewinnen, aU bu

öertoren Ijaft." Slnbruccio crflärte ft#/ bor Schweif*

Iung fftfi bewußtlos, au Slflem bereit.

9iun war juft an bemfelben £age ber (Er;bifc&of

»on Neapel, 9camcnö gitibpo SÄtnutolo, beftattet

werben, unb $war in einem föfilieben Ornat, unb mit

einem 9? ubin am Singe*/ ^cr wenigfienö feine fünfbunbert

©otbgulbcn wertf; war, anberer- ifcm mit inö ©rab gege*

bener ^Jreciofen ntcjjt ju gebenfen. "Die beiben SJMnner nun

Ratten bie Slbficfjt, feinen Scid)nam tiefet i$m boeb, fünftig

unbrauchbaren Singe ju entlebtgen, unb tbcitten je#t bem

Stnbruccto biefen tfjrcn ^Han mit, Slnbruccio
befann fieb. ni#t lange , unb machte fid) , nur mit bem

einzigen ©ebanfen, wieber ju feinem Sßertufte ju fommen,

in ibrer ©cfcKfdjaft auf ben 2Beg. 2Ü3 fie nun naef; ber

£auptfircf;c gingen, fagte ber (Eine, ben Slnbruccioö

©eruefo. incommobirte, $u t&m: „2tbcr bu ftinffi boc£ aud)

wabr&aftig gar ju arg; cö würbe wo|>t gut fein, wenn

bu bid; ein wenig wüfc&cft." ,,©aö ift leicht ju machen,"

»erfe^te ber Slnbere, wir fommen f;ier fogteief; an einen

Srunnen, wo gcwöfmticb. cine9?otIe unb ein großer Gimer

Rängen; bort fönnen wir ifjn ja ganj bequem »on fei*

nem @djmu#e reinigen." 21(3 fie nun an ten 23runncn

famen, fanben fie jwar ba£ ©eil, aber ber Simer war
weggenommen, Sä blieb alfo je£t nictjtö Snbereö übrig,

ald i(m an baö ©eif feft^ubinben, unb tftn fo in ben

SBrunnen binabjulaffcn; unten fotltc er fieb abwafeben,

unb wenn er fertig wäre, an bem ©triefe febüttefn, ba=
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mit man i&n wicbcr $craufjiet>cn fönntc. Gebaut, ge«

tban. 3cfco# ftW fic t^n faum in ben Srunncn $in«

untcrgelaffcn fcatten, führte ber 3ufatl einige ^olijei«

biener gerbet, bie bei ber grof)cn£i{sc Scmanbcn »erfolgt,

unb barüber Dürft befommen Ratten, wefwegen fie fia)

an ben 33runncn wanbten. 33cim Slnblicf berfetben er»

griffen Slnbruceio'^ @cfäl;rtcn foglcia) bie glucfct, »o«

bei fie t>cn ben anfommenben f>äfa)ctn nia)t bemerft

wurbeu. 3n ber 3wifo;enjeit battc fio) Slnbruceio

gcwafcb.en , unb 50g jefct an bem ©eile. Die *polt>i»

biener aber, in ber SWcinung , bau an bem Stricte ber

solle Simcr befeftigt fei/ fingen/ naa)bcm fie ibre 9töde

unb SBaffcn abgelegt, an, auö Scibeöfräften emperju«

winben. Sllä nun Slnbruceio bem 9tanbe bcö 3?run«

nenö nal;c war, tief er ben ©trief loö, unb Hämmerte

fiä) an bcmfclbcn mit beiben §>änbcn feft, worüber bie

§>äfcbcr bcrmafjen erfdjracfcn, bafi fie, ber ©praä)e bc«

raubt, baö ©eil fahren liefen, unb fo rocit babon liefen,

alö jie nur iftre Seine trugen. £>em Slnbruceio war

biejj bödjfi rättyfetyaft. SBenn er fia) niebt an bem obern

Staube bcö Srunncnä ganj fcfi angehalten bättc, fo wäre

er wieber in bie £iefe &inabgcftürjt, unb bättc fia) gewifj

bcrmafjcn »erlebt, bafi er faum mit bem Scbcn babonge«

tommen fein würbe. Sllö er fia) aber herausgearbeitet

fcatte, unb bie 2B äffen crblitfte, bie ifcm niebj feinen

Äamcrabcn anzugehören fa)icncn, erreiebte feine 23crwun»

berung einen noü) beeren @rab. 5tacb einer ^aufe

fiaunenben 9taa>benfcnS, wäfcrcnb weither er reinweg

feinen 33cgriff baüon f>attc, »cd er eigcntlirb jc£t ibun

folltc, befebtofj er, ebne »on ben ©atben etwaö anju.

rühren, fürbaß gu geben, ©o wanberte er benn alfo

feineö Scgcö weiter, obne ein beftimmteö 3ifl 3 U baben.
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Unterwegs traf er auf feine jwet ©picfjgefctfcn, bie gerabe

im ©tnne Ratten, ibn au$ Um Srunncn ^eraufjujie^en.

2114 ibn biefe faben, waren fte nic&t wenig erftaunt, unb

fragten ibn, wie er benn bcrautfgefommen Wäre. 21 n»

bruccio bcrfefcte, baö fönne er eigentlich fclber nia)t

fo reebj fagen, crjäblte i^nen aber barauf ber Sieifce na#,

wie eg gegangen fei, unb wa$ er aufcrfcalb beö 33runncnS

gefitnben babe. ©arauö errieten 3cnc, taut aufladjcnb,

ben ganjen Verlauf ber ©aebe, unb fagten ibm, warum

ftc bic gtnebt ergriffen, unb wer bie Seilte gewefen, bie

ibn tyerauögejogen Ratten. Darauf aber traten ftc , alö

eö bereits 2fiittcrnaa)t geworben war, o$ne mit weiteren

@cfpräcf/cn Seit 3U »edieren, ibren SBcg nacb, ber £aupt*

ftret/c an, öffneten mit Jcitfctcr SHübe bie £&üre , unb

gingen nacb. bem grofen, marmornen ©arge, in welchem

man ben (Srjbifcbof befiattet batte. Dbgteiä) ber £>ecfel

bcffelben febr febwer war, fo boben fte biefen fcoa) mit

ifcren Srccbeifcn fo weit empor, ba{) ein SWann ganj bequem

bineinfriceben lonnte, unb untersten ibn. 3c^t fragte

ber (Sine : „9Ber aber foü nun hinein geben %" „3$
niebt!" erwieberte ber Slnbere. „3cb. aueb niebt," fagte

ber ßrfte; „2lnbruccto fann ja bineinfriceben."

„Tiit ntebten," erwieberte biefer. „Sie?" fragten

bie S3ciben, „bu baft feine Suft bineinjugebn? Unb bu

foOft borb hinein, bu magjt nun wollen, ober ntebt,

fonft werben wir bir mit eifernen ©langen fo lange auf

beinern §irnfaftcn berumtrommeln, biö bu tobt liegen

blcibft." (iknng, cö balf j'c£t bem 2lnbruccto ntcbtev

er mu{jte fic& baju cntfcblicfcn , in ben ©arg binetnju*

frierben. 21IS er nun aber brin war, baebte er im

©tillcn : „bie Äerte ba baben mieb bincingcfcbicft, um
mieb. ju betrügen ; renn wenn irb. tbnen Slüeö binauS*
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gegeben $alc, fo werben fte fuin^e^cn , wotyin fic Suft

£abcn, unb für mieb wirb mcbttf übrig bleiben." Dabcr

befebfofj er/ feinen £beil im »oratio ju nebmen, unb,

inbem er bcö Toftbaren 9?ingc3 gebaebte, beffen fic erwäbnt

batten , 30g er benfetben bem Grjbifcbof juerft oom
ginger, unb ficefte ibn an ben feinigen. Dann gab er

if;ncn 93tfrboftfftab, Sttüfcc unb £anbfa)uf>/ entfleibete ben

Scicbnam btö auf baö£>embe, gab ifcncn 2tllcö fyinavß, unb

fagte, weiter fei niebtö »orbanben. Die 2lnbern bebaup*

ieten, cö miiffc auä) noeb ein 3fing ba fein, unb riefen tbm

ju, er follc nur noa) einmal überall naebfueben. Gr »er»

ftä)crte bagegen, er fönne niebtö fron einem 3tingc finben,

ftclltc fia), atä ob er ctfrigfi barnaa) umbcrfpäbc, unb

biclt fte auf biefe 2lrt eine 3ci^a"g Mo» 3«ic aber,

nid)t roeniger fa)tau, alö er, trieben ibn ju fernerem

©neben an, unb jogen in einem gelegenen Slugcnblicf

bie ©tüfce pon bem Dccfcl bcö ©argeä weg, worauf fic

entfloben, unb ibn in bem ©rabe cingefa)loffcn jurücf*

liefen. 2Bie bem Slnbruccio babei ju SDfutbe würbe,

fann man fta) leiebt ttorftcflcn. SKebrmalö oerfuebte er,

mit $opf unb Stücfcn ben ©argcbecfcl emporjubeben,

boeb alle feine Sl.iftrcngung blieb »crgcblicb, unt> fo fiel

er benn cnblia) , ton ©cbmcrj übermannt, obnmäcbtig

auf ben ?cia)nam bcö Grjbifcbofö uieber. 2Bcr ibn in

biefem Slugcnbltcfc gefeben bättc, würbe febwer b<*bcn

unterfebeiben fönnen, wclrber ton SScibcn eigentlich ber

£obte gewefen fei. 2113 er nun cnblicb wieber jur 33cfinnung

tarn , bob er bittcrlia) an 311 weinen , inbem er nur

bic beiben möglieben gälte »or ftet) fab, bafj er cntwct-cr

in bem ©arge »or junger unb ©eftanf mitten unter

ben 2öürmcrn ber £cia)c fierben mü^te, ober wenn

Scmanb baju fäme, unb ibn biet fänbe, aU Dieb auf«
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gcTm'ipft werben würbe. SBötyrcnb er nun folgen ©c*

taufen nachhing, t?örtc er Seilte in ber $tra)c Ijerum*

gefcen unb mit einanber fprcfl)cn, welche, tüte er ju

feinem ©cbrccfcn »ermüdete , in ber gleiten 2lbfid)t

Tanten / bie ibn unb feine Äameraben l;crgefül;rt tyattc.

2113 nun biefe ben ©arg geöffnet unb ben ©edel unter*

ftiift Ratten / ftritten fte fit^ , wer t)incinfricn)en follte.

Da ftn) SRicmanb baju perfieben wollte, fagte cnblta)

naö) langem 3a«f «in babei tätiger Pfaffe: „2Baö tyabt

ibr toä) für gurebj? ©täubt i'-r benu, er werbe eun)

freffen? ©tc lobten betfien 9tiemanb. ©a \ü> febe,

tau deiner tton cua) (üourage f;at, fo will ta) felbft $in*

eingeben!"

3)Jit biefen SBortcn ftu^te er bie SBrufi auf ben

Staub bcö ©argeö, unb fircette, ben Äopf naa) aufien

gewanbt, bie Seine btnein / um fio) btnunterjulaffen.

2U3 2tnbruccio biefj faf>, richtete er fta; empor, paefte

ben Pfaffen an einem Seine, unb tf>at, alö wollte er

it>n fKrunterjicbcn. Äaum aber füllte biejj ber $5ricfter,

fo febrie er laut auf, unb fprang mit einem mäcbtigcn

©a£c aaö bem ©arge. Darüber erfebraefen bie 2lnbern

fo gewaltig, bafj fie baüonliefcn, alö ob bunberttaufenb

Teufel hinter ibnen l)cr wären. 2llö Slnbruccio biefj

gewabr würbe, fiel tbm eine Gfentncrtaft üom gierten;

er fprang fcbncll empor, unb ging bureb biefetbe £büre

auü ber Äirü)c , burä) welche er bcretngefommcn war.

©er ÜWorgen braä) fo eben an, alä er, mit feinem

3iing am ginger, an ba$ Sfteercöufer , unb t>on ba in

fein ©aftljaug gelangte, wo feine ©efäbrten unb ber

SBirtb bie ganje 9laü)t binburü) um ibn in ber größten

©orgegewefen waren. üKacfjbcm er ibnen feine Abenteuer

erjäblt batte, rieten ibjn ber Sßirtfo unb ade bicSlnbern,
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9i c a p c I fegtcicb ju tocrlaffen, was er ben aueb, feb, leunig

lbat. Unb fo febrtc er benn alfo nact) Perugia
jurücf , naa)bcm er fein Selb , für wcl#c$ er Sterbe

Taufen tvoütc, in einen SWing umgefefct fcatte.

VI. Novelle.

Donna 33erttola verliert if>re jtvei (Bö^ne, wirb

barauf mit $wei Keinen 3iegen auf einer 3nfel

gefunten, unb begibt fta) naa) i'uuigiana. £ier

tritt einer tljrer <&tynt bei bem £anbesbcrrn in

2)icufte, bcfa)läft beffen £oa)ter, unb wirb in ben

Äerfer geworfen. Unterbeffen empört fta) Stcilien

gegen ben Äönig $arl, ber ©olm wirb non feiner

Butter erfanut, unb £eiratl?et bie £ca)ter feinet

£errn; ber 53ruber finbet fia) gleia)faUä wieber,

unb beibe gelangen $u großem SInfeljen.

lieber bie 21bcnteuer beö Slnbruccic-, wie fic

gia me tta crjäblt battc, waren fowobt bie £>amcn,

alö bie jungen SPMnner mcfcrmalö in lauteö Sacbcn aue=

gebrochen. SRacb, bem (Snbc ber ©efebiebte, (>ob nun

(Statt ie auf ben Sßinf ber Äcnigin folgcnbcrmafjcn an:

«SPefc^wcrli^ unb brücfcnb ftnb un$ bie fo mancherlei

SBecfefcl be£ Ö3Iücfe^; man Tann »on ibnen faum fprcdjcn

Ijören, ebne auö bem ©Plummer, in ben unö ein gün»

ftigeö ©ebieffat einwiegt, aufgeweeft ju werben. SNcincS

ßrar^tene eignen fia) berglcia)cn (5r$äblungen gleich gut

für 0tücflia;c, alt für Unglücftia)c ; benn bie Grjtercn

lebren fie, auf i&rcr £utb ju fein, unb bie Scheren
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f&nnen am ibnen £rofi f#öpfcn. SBtcivo^I ibr nun jcfet

f#on -Webrerc* ber %xt gebort babt , fo will teb eucb,

teuf noeb. eine äbnlicbe ©efcbjcbtc cr^äf;Icn r welche eben

fo wabr, ate? rübrenb ifi , unb bei ber, wenn fie entließ

auä) tiocb. einen glücflicbcn 2lue?gang nimmt/ boeb fo

oielc unb fcfywcrc UnglücfäfäHe oorfommcn , bafj i4> mir

!aum benfen fann, ba$ fpätere ©tiitf %a\>e bafür einen

(£rfafe bieten fönnen.

<£ö tvtrb cueb nia)t unbclannt fein, liebe ©cfcweftcrn,

bafj nacb bem £obe bee? Äaiferö g riebr ify bee? 3wcitcn

Sföanfrcb jum .König »on ©teilten gefrönt tr>uvbe.

S3ct biefem ftanb ein ßbelmann aue? Neapel, SRamcne?

2(rrigbctto (üapcce in großem Slnfcljn , weiter fieb

mit 23crttota Gtaracciola, einer frönen Steapo*

litanerin »on guter gamilie, fcer^ciratbet Jiatte.

SBäbrcnb nun biefem Slrrigbctto bie 3Jegicrung ber

3nfel an&crtraut war, erfubr er, bafj Äönig B.ax\ gu

SSenebcnt ben SKanfrcb befiegt unb umgebracht,

unb bajj fieb tae? ganjc Äönigrcicb. bem Gürficren juge

wenbet $abt. SScit er nun in bie febwanfenbe ©tim*

mung ber ©tctliancr wenig Vertrauen fe£te, unb

fieb bem geinte feincö gürften niebt unterwerfen wollte,

fo bereitete er fieb jur gtua)t. £)a inbc§ bic © t c i*

tianer »on feinem SSorbaben Äunbe erbielten, nabmen

fie febieunigft i$n unb Piclc anberc greunbe beä Äönige?

SKanfreb gefangen, unb lieferten fie an Äönig Äarl
auö, bem fie bic ganje 3nW übergaben. SMabonna

Scritota, bie bei einem fo plofclicben Umfiurj bet

Dinge n:^t wufcte, wa$ auö Slrrigbctto geworben

war, lief) , wegen beffen , wa$ fiel? bereite? ereignet, in

größter S3cforgnif, unb fürebtenb, ba£ ibre Sbre gefränft

werben lonne, aüeö ibr SIngcbörigc juriief, unb flob,
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mit ibrcm ctma aebtjäfcrigcn (2obnc ©iuffrcbi, \)t>&>-

febmanger, auf einem &a&nc nad> ?ipari. Z>ort gebor

fie einen Sotyn, tvcld>cn fic ©cacciato (cen 33er*

jagten) nannte. Darauf nabm fic eine Slmmc, uub begab

fieb mit Mcn auf ein fleincö ©cbiff , um auf bemfclben

nad> Neapel 31t tfcrcn SBctmanbtcn jurucfjufebrcn.

Docb cö fam ganj anberä, atö fie getarnt battc. Denn

ta$ t^a^rscug, baö naa; Neapel beftimmt mar, mtirtc

bnr$ bic ©cmalt beö ©turmcä narb ber 3"^t ^Jenja
tocrfcbleubcrt , mo fie in einen Heinen 2>?ccrbufen ein«

liefen, um bort befferen SBinb für ibre meitcre 3tcifc ju

crmarten. Donna Scrttola flieg mit ben Uebrigcn

an baö Sanb, unb fuebte fia) einen füllen unb abgefebie«

benen Ort, mo fie fieb ganj allein nictcrfcfcte, unb um
i&ren Strrigbetto meinte, ©a fic biefcö jcben Sag
micberbolte , fo gcfü)ab eö cinftmalö, baf, mäbrcnb fie

bort ibrem ©ebmerje nacbbtng , eine ©alecre »oll (?or*

faren berbeifam, obne bafj bie SJJatrofcn unb anbere

Sicifcgcfäbrtcn eö bemerft bätten, meiere bic Settern obne

aSibcrftanb gefangen mit fieb fort führte. 211$ nun grau

©er it ol a ibre täglicbc Älage beenbet fyattt, unb uacb

tbrer ©cmebn&cit Juni Ufer jurücffebrte, um ibre ©öbne

mieber ju feben, fanb fie -fttemanb mebr. Slnfangö mar

fie febr bariiber »ermuntert; aber balb fonntc fic fieb

benfen, maö gefebeben fein möcbte. §\>xc Slfcnung murbc

jur Uebcrjeugung alö fie auf baö 27?ccr binauöfat> / unb

bort eine ©alcere erbtiefte, bic fieb noa) niebt meit ent*

fernt baue, unb mclcfac fic aueb baö ©c&iffcbcn ganj

beutlicb (unter fieb ^crjicbcn fab. 3«$i mürbe c$ ibr

jur fiirrbtcrlicbcn ©cmif'bcit , tafi fic nifl)t bloß ibren

SWann , fentern aueb ibvc fitliber verloren bflbc, unb

bicr aücin jurucfgcHicbcn fei/ ebne irgent eine Hoffnung,



141

jemals (Einen bon ben 3M3cn wicbcrjufhiben. Hub fo

fanf itc benn, laut nac^ ibrem 9tfann unb Äüibern

fd;vctcitt>r obnmäcbtig am SJJccrcöftranbc nieber. <£& war

fein iffenfa) ba, ber ibr mit frifrbem 2£affcr ober anbern

geeigneten ^Kitteln bättc jur £iilfe fommen fönnen ;

ifcr.e ^ebenögeifter battcu baber Völlige greitjeit, naa)

belieben in ber 3 vrc umbcrjufd)wcifcn. 2üö fia) cnblia)

ibr fa)waa)cr Äörpcr erbotte, unb fic wieber gum 23c=

mufjifcin tum, braa) fic in Sbräncu unb laute Ätagcn

auä. ©ie rief auf'ö 9ieuc weit unb breit naa) ibren

Äiubern umtjer, unb fuci)tc fic in jcber £öf;lc ber Snfcl.

2113 fie aber cnblia) einfab, bafj alle ibre 2>iiibe »ergebe

Jia) »rar/ unb bic 9t a et; t bereinbraa), gab fic gmar noa)

nia)t alle Hoffnung auf, aber mürbe für ben 2lugcnblic£

um fia) felbft befergt. ©ic bcrlicfj baber baö Ufer, unb

»erbarg fia) in jene §>öblc, wo fie täglia) geweint unb

gcliagt l;attc. ^aajbem fic bort bie sJlaa)t unter 2lngft

unb unfaglia)eu £bränen l)ingebracl)t, unb enblia) ber

borgen tagte, fubltc fic fia), weil fic bcS SübcnbS vorder

iiicbtS genoffen, bureb ben §>unger genötigt, Kräuter ju

effen. 2llö fie fia) nun auf biefe Sßcifc lümmertia) gc»

fattigt batte , bing fie traurig bem ©cbanfen über ibre

3ufunft naa). SBabreub fie nun nod) in fia) felbft »er=

tieft war, bemerfte fic auf einmal ganj in ibrer 3?a^c

eine 3icgc/ bie naa) einer £öble ging, einige .Seit barauf

wieber l;erauöfam, unb in ben Söalb lief. 2>aS maa)ie

fic neugierig; fie ging alfo naa) ber £>öblc auä wcta)cr

tk 3ie#.e ^crauSgcfommcn war, unb fanb bort jwei

Hinge 3icglcin, bic r>iel(cia)t erft an bcmfclbcn Sage gc*

worfen fetu-.moä)tcu, mcldje atö ibr bicnicbtia)ficn unb gier*

lia)ftcn ©cfa)öpfe b.on ber SBclt erfa)icueii. £a jtc mm
naa) t^rer nculia)cn 9iiebcrfunft noa) 2Äila) in ber 3?ruft
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battc, fo legt« fic tie Meinen Jbierlein an ibre ©ruft,

unb liefj fic faugen, read ftc »on tyx eben fo gern

annabmen, aU ob eö ibre Butter gcreefen reärc; au#
matten fte fünftig jreifeben tiefer unb ber Dame feinen

Unterbiet-. Severe bagegen b°tte nun boa) an bem

cinfamen Orte eine @cfcllfa)aft gefunben
; fxc lebte »on

Kräutern, tranf SBaffcr, gebaute »oll Trauer ibreö

©atten, tbrer ©öbne unb ibrer ganjen SSergangenbcit,

würbe aber babei naife, unb naä) mit ber alten 3iegc

eben fo »ertraut, reic mit ben Älcincn, unb bcfa)lo£,

auf jener 3nfcl Su leben unb ju gerben. Unb fo »er»

recilte benn bic eble Dame bafelbft mebrere Monate

binbureb glcia) einer 23iltcn, biä eö fia) cnblia) begab,

bafi ein pifanifa)eö gabrjeug an berfelben ©teile lanbete,

reo fie juerft angefommen war, unb ctlia)e Sage über

bafclbft raftetc. 2luf bemfelbcn nun befanb fia) ein Gbel»

mann, Sfamcnö 2J?arfgraf durrabo 27? a lc$»in i

mit feiner tugenbfamen unb frommen ©cmablin , recla)e

Scibc »on einer *pilgerfü)aft naeb ben b c'l'3 f n Orten

ber sPro»inj ^Juglia famen, unb jc$t netü) £>aufc juriic!«

febren wollten. Wun unternabm CEurrabo eincd Jagcg,

um fia) bic 3cit ju »crfürjcn, mit feiner ©attin, einigen

Dienern unb feinen §>unbcn einen ©trctfjug burü) bic

Snfef. 9iabe an ber ©teile, reo fia) grau S3critola

befanb, fpürten Cfurra'bo'3 §mnbc bic jungen 3tcglcin

auf, bic injreif(t>cn bcraufgcreaü)fcn rearen, unb grafenb

umbcrlicfcn. 2U<$ biefelbcn bic £unbc bemerften, cr=

griffen fic bic ßlucbt, unb reanbten fieb naa) ber £öblc,

reo 3rau Seritola reobntc. Dicfc aber erbob fiö)/

aU fic cic Älcinen »erfolgt fab / ergriff einen ©tod unb

»erjagte bic £>unbc. 211* nun Cur rat o unb feine ©c=

mablin, bic ibren £unbcn gefolgt rearen, fcciju famtn,
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unb He grau crblirficn , bt'c ifcnen bon ber Senne
©erbrannt unb mit rernurrtem £aar gegenüber flanb, ge-

rieten fie in grefie SScrrounbcnuig ; üWabonna SJeri«

to ta jeboeb »errcunberte fifl) noö) tveit mebr über fie. Cf ur*

rabo muftc auf ibr Verlangen bte £unbc$urücfrufen; aber

rrfl nad> oielcm Sitten njurbe fie betrogen, 31t entbeefen,

n?er fie fei, unb rcaö fie bjer für ein ?cbcn fü^re. 9ia#*

bem fie irrten nun i^re ganje Sage unb ibre barten

©djieffate »cOftänbig erjäblt unb ben Gntftbjufi au$»

gefprodjen batte, bier ju bleiben »einte Gfurrabo »or

Sbcilnabme, »eil er Slrrigbetto &at>cce febr genau

gefannt batte. Darauf bemübte er fid), fie »on btefem

r-crjireifctten Gntfa)luffe abjubringen. Gr macbje ifcr

ben Antrag , fie in feine £eimat{> mitjunc&iuen , n?o er

fie fo gut baltcn »rotte, atö roie eine leibliche ©c^roefier^

unb wo fie fo lange bleiben fönne, btö ibr ber £immel
ein beffercä ©tbjdfal bereiten tvürbe. Da bie Dame
biefc Slnerbietungcn niebt annehmen tvotttc , fo tief fie

fe$t Surrabo mit feiner grau allein/ unb fagte ibr,

fie mö<$te ibr ettr-aä ju effen bringen taffen, ibr einige

üon ibren Älcibern geben/ weit fie ganj jcrlumpt war,

unb fie unter atten UmflÄnbcn baju vermögen, mit ifyncn

ju gefcen. Dk ebte Dame treintc, aU fie fiefc mit grau

Serttota allein fa$, erft lange über ib. rc Unglück*

fätte; barauf tief fie Kleiber unb (Bpctfcn berbeif^affen,

braute aber jene nur mit ber größten Sföüfcc fo njeit,

bie einen anjunc^men, unb bie anbern ju effen. Gnbli$

betrog fie fie aueb, , ba grau 53critota fia) weigerte,

trgenb irobjn ju getycn , reo man fie rannte, mit ibn<n

nacb Suigniana ju reifen. Do$ machte c3 grau

Scritota jur unerläfjItcben Sebingung, bafj bie beiben

3icftetn unb bie 3ifflf/ treibe in ber 3cit jurücfgefommen
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Sftame, wenn et beTannt mürbe, leitet einmal gefabYlicfc

werben fönntc. Ucbrigenä gab fie bie Hoffnung ntebt

auf, ba£ ftö) tfcr ©cbitffal in 3ufunft no# einmal änbern

möä)te, ttnb fie, menn jte am Seben blieben, in ibren

frieren 3ußanb guriieffebren fönnten. «Sie befebtof

baber, 9ticmanb ju offenbaren, mer fie mären, biö ber

rechte 3citpunft baju gefommen fein mürbe. %üen, öon

benen jte barum befragt marb, fagte fie, c$ feien tbre

Sinbcr, unb nannte ben Heitern nia)t ©tuffrebt,
fonbern ©ianotto be ^roeiba; ben tarnen bc$

3üngern ju änbern bielt fie ntefet für nötb:'g. Sernct

maebte jte bem ©uiffrebi mit großer (Sorgfalt bc*

greiflief;, wcfjyalb fie t'bn umgetauft ^abe, unb in mclcbe

©efabr er geraden fönnc, menn man tf;n erfennte, unb

ba$ mieberbolte fie bem Änabcn fo oft, bag biefer, melier

dinfia)t ^atte, bie 25orfa)riften berl>tmme genau befolgte.

Unb fo lebten benn alfo bie beiben Änabcn in fd?Iecr>ten

Kleibern unb noa) fd)lecbtercn ©a)ubcn mebrere 3atyre

lang mit ibrer 2lmmc in bem £aufc beö £errn ®a$pa-.

rino, mo man fie ju ben ntebvtgfkn Dienftcn t>er*

roenbete. 211$ inbeffen ©ta notto fccb$jebn 3<*bre alt

gemorben mar, unb ju einem ©elbftgefiibl ermaa)te, ba$

ftcb, mit ©fTaocnbienften ntebt mebr »ertragen fonnte,

ücrlicfi er feine (Stelle hei £crrn ©a$parino, unb

fdjiffte jtcb, feiner gebrücften Sage »on bergen über*

bcüfjtg, auf einer nacb 2lleranbria beftimmten ©a*
leere ein. Sr manbte jia) jefct naa; »erfrbiebenen Sänbern,

fonnte aber nirgenbö etmaö cor fia) bringen. Unb fo

öerftrieben benn naa) ber Seit, mo er £errn ®a$$a*
tino berlaffcn hatte, brei ober »ier Safcre, in melier

3ctt er ju einem ftattlicbcn unb moblgcbilbeten Spanne

berangemaebfen mar. Da erfubr er benn, bafi fein SBater

I. 10
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«Kleben er febon läugft tobt geglaubt ^öttc r givar rtce$

lebe, aber »on bem Jtöqig ftarl in engem ©ovabifam

gcbaltcn tpetbe. sJcacbbcm er min lange in ber 33er»

öireiflung umhergeirrt war, gelangte er aneb nacb. S! u i«

giana, uabm bort Dicnfte bei (furrabo SWalcö»
yina, unb geigte fiel; tiefem fo tren unb anbänglicb/

bafj er fia) feine boebfie ©unfi erwarb. Ob er nun

grein) b° rt fc t ii c Kutter, wclOpc bei (furrabo'ä @c=

ma!;tin wol;ntc, cinigcmalc fal;, fo ertaunten fic cinanber

beibe boeb niebt, fo fc|r ^ a 1 1 c ben (iinen unb bic SlHbre

laC Slltcr, im SScrglcicb ju bereit, wo fic baö lc£tcmal

gufammen gewefen waren , veräutert.

Sßäbrenb ©ian netto in Gfurrabo'3 Dicnftcn

fianb, febrte eine Sroc^tcr bcö £c(Uercn, SKamcnö © p i n a,

\ocicbc burd) ben 2cb tyyei -Kanncs*, ciueg 9c i c o I o

»ou ©rignano, gut 2Sittwe geworben, in baö 23atcr=

bauö jurücf. 2jiefc war ein aujicrorbcntliä) reij.cnbc$

unb ticbcnöwürbigcö SVabebcn , faum fccb^ef;n 3abre

alt. Sa gefebab c$ beim, bafs fie fowol;t auf fen ©tan«
u Otto, alö er auf fie, ein 2(ugc warf„ unb SBcitc fiß)

fierblia> tu einander Verliebten, ©iefe Steigung blieb

iiia)t lange itubcfrtcbigt; beibe pflegen mebrere Monate
iKittiird) einen vertrauten Umgang, von tun jcbod) feine

vSceic eine ?lbuung l;attc. tiefer Umfianb inbef; maebte

bic beiben Sicbcnbcn am Gnbc gar 511 ftrt)cr, unb fie

ßingen bei ibren 3»fammen!iinficn unoorn'rbiiger gu

SSerfc, atö cö in folcf/cn Slngetcgcnbeitcn ratbfam ift.

Stlö fie babcv cincö £agcö in einem febönen unb febattigeu

£>aine mit ©tan otto luftwanbeltc , vcrlicjkn fie 2n-irc

bic übrige ©cfcUfd)aft, eilten in bic Qcbii!rt)c, unb ita$*

beut \ic weit genug von ben Sintern entfernt gu fein

glaubten, jetptcu fic fiel; an einer nugtf von 33äumcu
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umgebenen ©tette auf 55Iumen uub trauter nietet/ unb

liefen i&rcr Siebe freien Sauf. £)b fic nun glctct) bereite

eine längere 3cü bafelbft bic I; c rf; fl c SBonne empfunben

lutttcn, fo bünfte t(;ncn bod; bic ©tunbc nur eine SKinutc,

batyer fie bort ptö£Utcb juerft »on ber Butter ber £>amc,

unb bann »on (furrabo fclbft iiberrafebt untrben.

Scfctcrer roar bei biefem 2lnblicf im bödmen ©rabe tnU

ruftet, Jic9 fic 33cibc, of;nc ben ©runb bar»on ju fagen,

üoh brei Dienern fcfiitcbmcn unb gebunben nad) einem

fetner ©ebtöffer transporttren, unb fjattc, üon 3om über*

mannt, ben Gntfcbluf? gefaxt, fic cincö fcbmafyitcbcn £obc£

Herben 311 taffeu. Die Butter ber Dame roar nun jroar

ebenfalls bö.tjt aufgebracht unb fcfl überzeugt, bafj bic

ftrcngfie 3üdjtigung für tiefen gcbjtrtit i^rcr £ocbtcv

nidjt 31t f;art voärc; bennod; aber ging eö i^r nab/ alß

fie au$ einigen Steuerungen durrabo'ö etrictb , \va$

tiefer mit ben 53eiben ttorfcatte. ©ic eilte baber foglcicb

ii;rcm fcbivcrcrjiirntcn ©emabt nad; , unb bcfdnror tbn,

in ber ©aebe boeb niebt ju rafet) 3U l;anbctn , unb fief) hd
feinem gefegten 2ütcr in ber §>ty$ bes? SäbjornS nid;t

;imt 2)?<jrbcr feiner £oa;tcr 31t maa)cn; es werbe fTd;

roobi febon irgenb ein anbercö bittet finten , um feine

.

l

)?acbfucbt ju befrtebigen, intern er fic gefangen fe^cn,

im Serfcr feft!)aftcn, unb bort ben begangenen gcl;lcr

abMfcn taffeu fountc. Tlit tiefen unb tneten anbern

-Borten fc£te ibm benn tic fromme Dame fo lange 31t,

baf? er ben ^Jtan, fie umjubringen, aufgab, unb ftatt

beffen bcfiT;t, fic Seite an ttcrfcbictcnen Orten cinju=

ferfern, fheng 31t beiladen , unb tt)ncn tic fcb/iecbtcfk

Soft 3U ücrabreieben, bis er anbcrS über fic rtcrfiigcn

rbfitVe. 2Bctcbc<3 Sebcn tic bct'bcn Siebenben f;ier in ber

©efangenfebaft unter fortroä(;rcubcn £$ränen' unb bei

10*
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längerem Saften, aU ifcnen lieb mar, führten, Tann fta}

ttobl ein 3«bcr leicht benfen. 3nbcfj nun ©iannotto
unb ©pina fo traurig lebten, unb fc&on ein 3a(?r »er«

ftrieben mar, obne bafi (Jurrabo ibrer gebaebt bäüc,

gefebab ti , baß ber Äönig ^Jebro bon 2lrragonicn

in 33crbinbung mit 3 »bann oon ^roeiba bie 3nfel

©teilten aufwiegelte unb bem Äönig Äarl entrifj,

»vorüber (E u trab o, aU ein begetfierter O^tbcltnc
eine grofe ftcftlicbfcit anftclltc. Da ©ianotto tiefet

burrb. einen ©cfängr.ifimärter erfubr, feufjte er taut auf,

unb fagte: „D gütiger £immct, fefcon feit ßicrjcbn

3abren irre icb nun in ber 2BcIt umber, obne auf ctmaö

Slnbcrcö, alö biefj gtt »arten, unb nun cd gefebeben ift,

ft$e icb. bicr im Äcrfcr, obne eine Hoffnung, jemals

bcrauSjufommen!" „9cun," öerfcjjtc ber ©cfängnifj*

roärtcr, „mae? Iümmcrt btcb benn bae?, roae? fo grofic

Könige tbun? SDBaö baft bu benn in ©icilien ju

f#affcn?" Darauf ermieberte ibm ©tannotto: „cb

ift mir, aU fotltc mir bae? £erj im Scibe jerfpringen,

roenn icb baran benfe , mag mein SBatcr bort ju fagen

$attc. Denn ob icb glcia) bei unferer glucbt noe&

ein ficincr Änabc mar, fo cntftnne icb mia) boa) noeb,

fcaf? icb fab/ Wie er jur 3cit bee? SönigS ÜNanfreb
über bie ganjc 3nfcl gu gebieten battc." ,/9Jun, unb mer

roar benn bein SSatcr?" fragte ber ßerfermeificr. „35er

mein 33atcr mar?" roicberbolte ©iannotto. „Daraue?

brauche i# jc<3t fein ©ebeimnifj mebr ju machen, »eil

bie ©efabr nun boruber ift , mclcbe mieb bemog , ce? ja

»erfebmeigen. (£r ^tc^ , unb beifit, fofern er nc# a™
Sebcn i|t, 21 rr ig $ et tc dapecc, unb mein 9?amc iß

niebt ©iannotto, fonbern ©iuffrcbi, unb icb

iroeiffe uicbj, menn icb; bon biet nacb ©teilten gelangen
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fönntc, bort fogtciä) eine ber fcöcbftcn ©teilen ju erhalten."

©er ©cfängnifjwärfer fraßie jc£t ni<bt weiter/ fonbern

berichtete auf ber ©teile baS ßange ©efpräcb bem (für*

ratio, tiefer tbat jwar ßCßcn ben ©cbliefier, als ob

ibn bic 9iacbricl)t weniß flimmere , beßab ftet) aber boa)

foßleia) gu ber $rau 23erttola, unb fragte fie freunb*

l\§, ob fie bon 2lrigt)etio einen ©obn -KamcnS ©uif*

frebi gehabt babc. SD? it Sbränen in ben 2lugcn antwortete

bic ©ame: wenn ber Sleltefte öon ibren beiben ©öbnen

noeb am 2eben wäre, fo unirtc er fo beiden unb geßen

gwciunbgwangig 3 a&re alt fein. 2113 Surrabo biefl

borte, würbe eS ibm f tar , bafj ©iannotto ibr ©obn
fein muffe; aua; fiel cS ibm ein, bafj er, wenn bem alfo

Wäre, gugleicb ein grofieS SßSerf ber 33armbergigfctt tbun

unb feine unb feiner £od)tcr ©darbe tilgen Tonnte,

wenn er biefc ©iannotto jur grau gäbe. 25eff;alb

ließ er ben ©iannotto beimlict) ^u ^ befebeiben, be*

fragte ibn ßenau über feine friibercn 2cbenSr>erbältniffc,

unb ba er fiä) bcutliä) überzeugte , bafi er wirfltcö

©iuffrebi, ber ©obn bcS Slrrigbctto (£apece

fei, fagte er jtt ibm: 2)u weift ©iannotto, weld)e

fä)were 33cleibigung bu mir unb meiner Socbter ange»

tfian baft, wäbrcnb eS bir, als einem Wiener, ben iä>

ftetS auf'g Skfie bcbanbelte , wobl atißefianbcn fyiütc,

meine Gr)re unb mein (Sigentbunt ju erhalten unb gu

beförbern. 2Babrlict) Sßiele würben bieb nacb äfmticbcm

Sctragen eines febmäbtieben £obcS baben fierben laffen.

Sit banfft beine ©ebenung nur meiner £crjcnSgüte.

SBcit bu nun aber wirflieb, wit bu fagft, ber ©of;n

eines GbelmannS unb einer abeügcn SDtutter bift, fo will

iä) , fofern bu mir bcifiimmft, beinen Reiben ein (Sube

maä)en, bieb, aus bem Glcnb ber ©efangenfetaft, in wet*
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djcr bu fcfnnarbtcfr, crtefcrt, unb Uiifcre beibcvfcitige Gf;rc

wicbcvberfkUcn. Spina, gu welcher tu eine järtlirtjc,

obwof;( unfrbtcfltcfce Neigung ^egteft, ifr, n>tc tu weißt

Sittwc, unb i)at eine anfebntiebe Mitgift ju eTWartfti
;

i$T meralifeber (Sfyaraftcr unb if>vc (Eltern finb tir 6c»

!anut; über beine gegenwärtige Sage Witt tcb febweige:;.

£>cm Sitten fei nun wie tbjn wolle, i$ l;abc jefct ben

(£ntfd;Iup gefafit/ <3pina, mit welcher bu öerboteucn

Umgang pffegteft, ju beinern cbclid;cn SBcibc ju warben,

unb nac&ber magft bu bann aU mein eigner £obrt bicr

bei unö fo lange bleiben, alö cö bir gefällt." — ^ureb

bt'e lauge <55cfangcnfrr;aft waren i a n n o 1 1 o ' 3 ßräftc

atterbinge? febr crfctjöpft werben, aber ber (Sbetfinn, ben

er bon feinen (Eltern geerbt, battc ftcb um niebtö t>cr=

minberi, unb eben fo wenig bic Siebe ju feiner £amr.
Ob er nun aber glcicb. nacb bem, \v&$ i&m Gurr ab o

anbot, baö beftigfte Verlangen trug, unb ben Scfifc

bcffclbcn jc£t ttöllig tu feiner £anb battc, fo milterte

er boeb. fein Sßort t>on bem, wa$ tftm fein <£toVa eingab,

unb fagte : Gurrabo, id) fyabc weber beinern Scbcn

noä) beinern Seftftfum a;ie? ©cltgicr ober au$ irgenb

einem anbeut fcblccbtcn Orunbc ocrrätbcrifcbcr SBcüc

nactygctracbtct. 3rb liebte beinc £orbtcr , liebe fic , unb

werbe fic immerbar lieben, weil iö) fic meiner Siebe

wertb craebte. Unb wenn icb nacb. ben Sorftcfiungcn bc£

großen f>aufen$ bic (Sbrbarkit an ifjr »erlebte , fo bc=

ging tcb, einen gcbltritt, ber mit ber 3"öcnb untrennbar

tterbunben tfi, unb ben man niebt ausrotten fann, obre

bic 3ugcnb felbfr ausrotten. SBenn ftcb aber bic Sitten

baran erinnern wollten, baß fie attcb einmal jung gc«

wefen, unb an frembe Setter ben SWaaöftab ibrer eignen

legten, unb umaclc^rt, fo würbe bicö 23crbrcfl)cn uiebt
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fo fd>marj crfd)cincn , äU cö bir unb Stnbctn auäfteffl

Uebrtgent? (mbc id) i4 \\id)t a(ä %tinh, fonbcrn aU
Srcunb getyato. SBa8 bu mir jcftt anbictcft, baö war tton

je&cr mein lebhafterer SBunfd) , auf beffen (Erfüllung id)

aud) fa)ou längfi to^j-cflcit ert wäre, »renn ic^ babei auf

einen gtiitffidicn Grfofg f;ätfe reebnen fdnnen. ©ein An-

trag fofl mir jc£t um fo fd)äf?barer fein, je weniger id)

an benfeiben benfen Tonnte. Sibcr füictft bu cüva ein fat*

fcfjeö ©piel mit mir, fo iittc id) bid;, lafj mia; in meinen

Werfer juriic! bringen , unb wenn bu ein 2Bof;igcfalfen

baran $afi, fo taf mid; bort r>crfa)mad;tcn ; benn fö

lange id) ©pina lieben werbe, eben fo lange werbe id)

um ttyrctnnlfcn aud) bid; lieben , unb bid;, wa$ bu mir

aud) immer jii Scibc tljun magfi, bennod) in (SfTren

galten.

2t(ö Gturrabo biefe SBortc $örte , »erwunfccrtc er

fid;, unb glaubte barin einen f;of;en ©inn unb eine gtiU

(>enbe Ziehe ju erfeniten, um berentwitfen er t&n nur

lieber gewann ; bal;cr fianb er auf, umarmte unb fü;te

if)n, unb lief? ofcnc Jvcitcren Scrjug ©pina herbeirufen.

3f;re ©efialt I;attc fid; in bem (Ucfängnifj fe$r oeränbert;

fte mar mager unb fclcict) geworben unb fab" fid; nid;t

uteljr ätjnlid;, wie cö bem ©iannotto gleichfalls gc=

fdje^cn war. Skibc »crlobtcn fid; barauf feierlia) unb

toon ganzem bergen übercinftimmenb »or durrabo
wad) ben l;crfömmttd;en ©ebrä'ud;en. 2lu3 ©riinben »er*

fd;micg Surrabo ba<? ©efebetyene öor ber Sßelt, in

welcher Seit er feboer) bie Verlobten mit Klient »erforgte,

wa$ f!c brauchten ober münfebjen. 2U£ Ü;m nun enbtid;

ber recbje SOiomcnt gefommen ju fein fdjicn, bie SWuttcr

bcö jungen ^aarcö an biefer gveube Xfyeil nehmen ju

Iflffcn, bcfcbjcb er feine grau unb bie Gfaoriouoia ju
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ftct) unb fragte btc Scfetere:,, SBaS würbet $1)X irobl baju

fagen, roenn iä) Sud) Gucrit älteficn ©obn als ben

©emabt einer meiner £öd)tcr jurücfbringcn mürbe?"

Sßorauf bic Gaöribuola antwortete: 2ßaS benn follte

id) tvot>l anberS barauf fagen, als bat) iä), wofern cd

möglich wäre, Gua) üerbinblic^cr ju fein, als ia) biefeS

bereits fein muß, Guo) noa) weit banfbarer fein müDte,

tt>ctl iä) oon Sud) empfangen würbe, was mir lieber ifi,

als mein eignes ©afein. £> wenn 3br mir ibn fo wicter*

gäbet, mie 3&* fagtet, fo würbet 3br in mir eine bereits

faft erlofcbene Hoffnung neu beleben.'" — 9cad) tiefen

SBortcn fonnte fte nicht weiter fprechen, unb brach in

einen ©trom »on Jbränen aus. 3c£t fragte Surr ab o

feine ©attin: „2ßic mürbe eS bir benn wohl gefallen,

wenn ia) bid) mit einem fola)cn ©tfcwicgerfobn beglücftc?"

„üftun," öerfc^te biefe, „ich fct>e nicht auf ben Slfccl; mit

würbe ber ©ertngfie lieb fein, »renn er Sud) angenehm

märe." „Dann ifi eS febon recht," fagte Giurrabo;
„benn, wiffet eS nur, bat) iü) eS ßorbabe, Sud) in ben

näcbftcn Jagen mit einer greube biefer 2lrt ju über--

rafeben."

2ÜS nun bic beiben Siebenben nad) einigen Jagen

it)r borigcS üluSfebcn wiebergewonnen hatten, lict) ihnen

Giurrabo f oftbare Kleiber anjicben , unb fragte ben

©iuffrebi: „SBürbe beine ^reube bicr wohl noa) einen

böbern ©rab erreichen, wenn bu beinc Butter roieber»

fänbcfi?" „ öS ifi mir unwabrfcbeiiiltd)," entgegnete

©iuffrebi „bafj fje naä) ihren Dielen Seiben unb Un=

glücfsfällen noa) am Sehen fein fann. SScnn bicfcS aber

bennoeb ber galt wäre, fo würbe meine ftreubc grenzen-

los fein, »eil td) burö) ibren guten Siatb unb Sluefunft

einen großen £$eit meines Vermögens in ©icilien
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gurücfcrl)altcn würbe." Darauf lief* durrabo bic beiben

grauen herbeirufen/ unb biefe bezeugten ben betben üftcu»

»erlebten bic leb^aftcfie greube, obue fitt) jcboä) erftären

gu tonnen, wobureb. fia) Surrabo woljl hätte befttms

men laffcn, ©iannotto mit feiner ©cliebten gu öerbtn*

ben. grau SB e r i t o 1 a faf te inbefi, in gotge ber frühem

Sieben GurraboS, ben Sedieren febärfer tn'$ 2luge,

unb fanb in feinem @cfia)t balb eine Erinnerung an bie

jugcubltcben 3ügc t^reö ©obnee?. ©aber ftürgte fte je$t,

ebne weiteren Sluffcbtufj gu erwarten, an feine 23ruft.

2)a6 llcbermäaö tr>rcr mütterlichen Siebe unb greube er*

fitefte alte 2Borte ; balb obnmäcbtig »erbaute fic in ben

Sinnen tbreö ©obnee?. ©iefer wunberte fieb nun gwar,

bafj er fte früher in bemfelbcn ©ebloffe oftmals gefeben,

unb nie er!annt baben follte; boö) balb regte fiel) »n tbm

baö 3? tut, baö er »on ibr empfangen/ er llagtc fic& fclbfi

an wegen feiner früheren ©orglofigfett, l>iclt fie mit

£bräncn in ben Strmen, unb brücfte gärtlicbc Äüffc auf

ibre St'vpcn. 9cacbtcm nun grau 33erttola mit fmlfe

»ou Gurraboö ©emablin unb @»tna bureb frifebeö

SSafftr unb anbere Mittel wieber gum Scwiifitfcin ge-

braut worben war, umarmte fic unter £bväncn unb

gärtlicben Ausrufungen ibren ©ofyn »on neuem unb lüfte

ibn wobl taufenbmal. 2(Iö fte einanber nun febon brei

ober »iermat gur grofjcn greube ber Umficbenben um»
fangen Ratten/ crjäbltcn fte einanber Slllcev waö ftc& mit

tbnen. ereignet batte. Darauf fagte ©iuffrebi gu

Surrabo, welcher etlichen feiner greunbe gu beren

großer 3ufriebenbcit bereite »on ber neugcfcbloffenen

Serlunbung 9iacbricbt ertbcilte, unb fo eben ein glängen»

beö gefi »eranßaltctc: „(Surrabo, 3&* HW wir febon

maua)e greube Qunac^t, unb meiner Butter lauge 3sit
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Gtrc bejcigt. Cs c

t

; * erfuc&c iti) Gud; nun, um ntd>t3 ju

untcrlaffcn, Wtä für unö ju ibun in Sitten Gräften fiebt,

bafj 3b r ntettie 5.
1
? uttcr unb und) an meinem Sermäf*

Iunggfcflc Muri) btc Gegenwart meincö 33rubcr3 cvfreut,

UKlc^cr alö ©flaue bei ©aöparino b'Or ia bient,

unb ber, nnc td) (Sud) bereits? fagte , tön unb mid) gc=

vaubt tat. ferner bitte id) (Sud?, Scmanb nadj ©ici=
1 1 c n ju febiefcn, um fid) bort genau naa) ben obwalten*

ben Scrbältniffcn $u erfunbigen, unb narb3uf0rfcb.cn/ ob

mein 33atcr tobt ift, ober nod? lebt, unb in wclcbcr £agc

er fid) im ledern gaffe beftnbet, über wetebeö 2f(Icö er

uns bann S3cfcf)ctb bringen mag."

durvabo war mit biefcin 23orfd)lag ©iuffvcbt'ö

taMfig cin^erftauben / unb fd?tcftc foglcicb jwet juöcr*

(affige Seittc nad) Seniia unb ©i eilten. Scr Stile

bcrfclbcn, beu er nacb ©cnua gefanbt battc, traf §>ctrn

© a e? p a r i n , unb bat ibn an G u r r a b ' e? Tanten

inflänbig, tiefem ben ©cacciato unb beffen Smntc

jujufdjicfcn, unb crjäf;fte babei ber Ortnung nacb, Sülct?/

nmö üurrabo für ©iuffrebt unb. feine SWuttcr gc»

tban battc. ©aöpartuo erftattnte febr über biefe

9iad;ricbten/ unb öetfefcte: ,-Obne Zweifel werbe icb für

CTuvrabo Sltfcö tbun, waö er nur wünfdjcn fann ;

aueb babc icb atterbingt» febon fett tncrjcbn 3aJ}$c» ben

Knaben mit feiner Butter im £aufc, unb bin bereit,

if;m biefe jujuf;bidcn. Slbcr fage ifom boeb in meinem

Flamen / er möge überlegen/ ob er ben ©efebirbten bc3

©iannottO/ ber fid), rote bn mir berirbteft/ jefct

©iuffrcbi nennt/ nid)t ju »tclen ©lauben gefebenft

babc, ober noa>fd)cnfe; benu er ift weit »crfcblagcncr,

"

alö fid) durrabo träumen läf;t." darauf lief) er ben

Jlbgrfanbtcn ctn-cur-olt bewirtben, berief inögcbcim b:e
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2immc gu ftd), iuib befragte fte über btefe ©arbe. 2Ü3

tiefe büri bem tfufflanb tn ©i eilten gehört unb er-

fahren !;attc, baf? 2lrrigbetto noä) am Sieben fei,

faf'tc fte SÄurb-; unb crgäblte ifcm , wie fiel? 3ttle$ guge*

tragen, unb au3 iyctci;cn ©riinbcu fie fo gebanbett Ijabc.

Sa nun bie SftiSfiigert ber Slmme genau mit ben

SBericbtcri ben CTurrabo'ö Sibgefanbten ubercinftimm«

ten, fo fing £crr ©aöpartno an, bev ©acbe einigen

©tauben beigumeffeu. (£r prüfte bie Stngctegcnbeit »ort

allen ©citen . unb febämte fieb , naebbem er ftc^ üon ber

2Baf;rbcit iibcrgcitgt, ber übetn 23cf;anbtung,be3 Änabcit

;

unb um i(;n nun für bicfelbc gu entfebäbigen , gab- er

bem 2t r r i g b c ttc, beffen 3?aug unb Scbcn£»crf;ältniffe

er jeftt fannte, feine reijeube etwa eitfjäbrigc Softer

mit einer grofmt -Kitgtft gur $rau. 2lfö baö glängenbe

£oä)gcitfcfi vorüber war , fegette er mit bem jungen

Spanne, mit feiner Siebter, ben Slbgcfanbtcn (Turrabo'ä

unb mit ber 2imme unb einer wobtbewaffneten ©alccrc

naeö Scrici. ©ort würbe er fcon (Turrabo cfjrcnöod

empfangen unb mit feiner gangen ©efetffebaft auf ein

nabcö gu ben bcöcrfiebcnbcn fcfilirbcn £agcn eingeriebtetcä

©d;(ofj geführt. Sic greube ber Butter bei bem SSie*

berfeben itjreö ©obnes?, bie üBcnue ber beiben S3ritbcr,

welche bie treue 2lmme bergtieb. bcwüffommnctcn; bie

frofoc 2?:grüf?ung tton äffen ©etten, unb cnblicb bie

ftergcnöfufi (Eurrabo'ä, feiner ©emabttn / feiner

Araber unb greunbe läjjt fia) mit SBorten nirbt febitbern;

(Sure eigne ^J^antafic wirb fieb bie gange Situation -am

befien ausmalen tonnen.

£>anut jeboeb bie greube ben böebfien ©rab erretten

möchte, gefiel c3 ®ott, welcher am reiebfien gibt, wenn

er einmal geben will, gu bevfclben Seit aueb bie beften
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9?actmd>tcn pon ber flünfitflcu ?agc bcS 2lrrigbctto

Gapcce eintreffen ju laffen. ©enn att bei bem berr»

lieben gefre bie ©äflc an ber £afcl noeb mit bem cvfien

0cria)tc befebäftigt waren, langte ber 2lbgcfanbte an,

wclrtcr nad) ©teilten gefebieft worben war, unb

bcncbtctc unter Slnbcrcm Pon Slrrigbctto, ba&, inbem

er nod), pon Äönig Äarl in £aft gcbalten worben, baö

Solf, alö fid) ber 2lufftanb gegen biegranjofen an jenem

Orte erhoben, »oll SButb nad) (einem ©cfängnifj gerannt

fei, bic äßad)cn tootgcfcblagcn / ibn bcrauögebolt t ald

gcfa)worcncn geinb ;bc$ Äönigö Äart an bic ©pifce

gcficllt, unb barauf unter feiner Knfü&rung bic granjofen

vertrieben unb getöbtet b«be. £aburd) b^bc er fieb benn

in tote böcbfte ©unfl bcö Äönicjö gefegt, wcla)cr i(>m

alle ©ütcr unb G^rcnficllcn jurücfgegcbcn , fo bau er

jefct ein Tlann pom größten Slnfcben geworben feit

Der ©cfanbte fügte noa) bi»iu> bafj ibn Slrrig&etto

auf baä ßbrcnpollfic empfangen unb bic gröfitc greube

über feine grau unb feinen ©otyn bejeigt, pon benen er

feit feiner ©efangennebmung niebt baö ©cringfle gebort

babc. Silin) b^be er eine gregatte unb etlicbe Gblc, bic

ibm folgten, mitgefanbt, um bic ©einigen abholen. —
iCRan battc ben Slbgcfanbtcn mit allgemeiner greube em=

pfangen unb angebört. Gurrabo ging jc£t mit einigen

pon feinen greunben fd)lcunigfi ben Gbclleutcn entgegen,

wcld)c wegen grau Scritola unb ©uiffrebt ge»

frbieft worben waren, legrüfjte fie frcunblia)fi, unb

braä)tc fie ju einem ©afimablc, baö etwa big jur 2>?itte

gebieben fein moebte. grau 23critola, ©iuffrcbi
unb alle Slnberc empfingen fie fo frbbiiä)/ alö cä wobl

nur feiten ber gall fein mag. £>od) ebc fie an ber

£afel 9Jla(3 nabmen, entboten fie im Tanten Jlrri»
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gtyetto'ö bem CTutrabo unb feiner ©emabtin ©ruf?

unb £5anf für bie Q:$re, roetebe fte feiner ©attin unb

feinem ©obne erjeigt , unb forberten fie auf, über 2t r*

rigfyetto, unb mag nur in beffen Gräften fiünbc, na#

belieben ju üerfügen. £)aranf manbten fte füc^ aueb an

£erm OaöparinO/ beffen SSerbienflc ibnen früher

unbc!annt geroefen maren / unb erftärten i&m, fte feien

öcrftcfjert/ bafj, fobatb 2Irrig$ctto boren mürbe, ma$
er für jenen gctf;an, er e$ itym eben fo febr, rco ntebt

nod) mebr £)anf rotffen würbe. 2)ann gefeilten fte ftcb

ju bcm fröbltdjen Sejimabl. Die ge flliib feiten , mefebe

Gurrabo ju Gfrrcn feineö ©cbwiegcrfol)neö unb feiner

gvcunbe anfleßte, bauerten m.^rere Jage lang. üftaebbem

fte nun ju Snbc maren , meinten ftrau Seritola unb

© iu f f re bi, wie aueb bie Hnbern, e$ fei nun boeb 3*it

aufjubreeben. Unb fo befiiegen fte benn unter »iclen

Srbränen bc3 Surrabo, feiner grau unb bc$ £>crrn

©aäpartno in ©cfellfcbaft ber©pina baö ©cbiff,

baö if>nen 2(rrigbetto gefanbt, unb nahmen »on jenen

Slbfcbicb. SWit günftigem Sinbe tanbeten fte balb in

©teilten, mo fte in^gefammt »on 21 rr ig $etto in

Palermo mit einer nitbt gu febilbernben Steige bon

gefilid)feiten empfangen mürben. Unb bort foöen fte,

roie man fagt, noa) lange 3cit gtücflicb. unb ber bezeigten

Sonaten eingeben! in ©ottee? ©naben gelebt baben.
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VII. SR o belle.

Der Sultan von 33ah;Iontcn fd;:'cft feine Softer

beut Ätfnig v»on 51l3arbicn jur grau. Dicfclbe

öevcitl) burd; verfd;iebcnc 3ufalte unb an vcv[a)ic;

benen Drtcn binnen vier 9$£teii neun 2fta'ttnera

in bie £ä'nbe. Cinbtiä) wirb fte lieber 31t tbrem

23atcr 3uriicf(}et>raa)t, worauf ft'e olö »era,cMid;c

Jungfrau ju bem Jt&rig von Sügar&fen reist, um
tiefen, 5ufo(ße iprer elften 2lbfid)t, ju f;eiratbeu.

Smilicnö Grjäblung trürbc bei noeb längerer

Sauer tiieflcia)t bie jungen 'Damen big ju Jbräncn ge=

riibrt baben, benn alle einpfanbc» bie tiefte Ubciüminic

mit ben ©cbidfalcn ber grau 33er üola. 2Uö nun

«5 m i i i c geenbet, gefiel e3 ber Stpniam, bafj 'pampbilo
fortfahren folttc , tvclcbcr beim aua) fc-gicteb bem Söinfe

bcrfclben geborfam folgcnbcrmajkn anbob

:

„Oft, meine anmutigen £>amcn, feben nur niebt ein,

»vaö ju unferm 33cftcn bient. 335te 2>ielc fianben febem

in ber Meinung, bafi fic, wenn fic Sicicbtbümcr erwerben

bätten, ben Sicft tfyvcr £agc (mter uiib ferglesS würben

»erleben finnen ! Sic beteten niebt nur tägliä) ju @ott,

bafj er fte an bicfcS 3icl führen möge, unb febeuten aurb

feine Slnfircngung unb ©cfabv , um ju biefem %\t\ %u

gelangen. Unb battcu fic c3 nun cnblirb crrcicf;t, fo

fattben fic tvegen ibrev Grbfcbafi in beiun Leiber, tic,

rbe fic veieb würben, t$x Seben befdui^cn. Sßicber

untere bahnten f;cb auö einem nicbrigcn ©taube bureb
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taufcnb gcfäftrlidjc ©cfytacbjcu unb burd; baö 33tut tf;rcr

33riibcr unb grcunbc bcn 2Scg 511 bcr §H>f;e beö £broncg,

. txnt tvclcf/cm fic baö t>C>c^fte ©lürf erhofften; aber abgc*

feiert r>on bev älrtßjt unb bcn Öcfaf;rcn , fyon Letten (te

fid; fortroäbrcnb umringt fntjen , ernannten ftc erfl im

£obc , bafj man an f önigtic^cn Safcln baö ©ift auö

golMieu Sehern trtnfc. ©tue 2)?cngc 2tnbcrc uneber

ftrebten uaclj Äerperftärfc, <3d;önt)cit unb ätmlid;cn äußern

S3orjügcn, unb überzeugten ftd; nic&t eber r>on bcr 33er*

!c6rtl;ett tbrer SBi'infrfjc, aU biä ü;nen tiefe Dinge baö

größte llngliicf ober bcn £ob gebracht f;attcn. Um aber

nia)t alle menfrbiiebe SGBünfdjc unb Sejtrcbungcn einzeln

hird>jityc|)cn, fage icb. nur im Mgcmctncn , bafj ßetnen

He günfttgfk (SrfiiÜung feiner tylanc ücr llngliicf fid;cr

freite. 2ßir tbun bemnad) am befren baran , wenn wir

unö auf bcn 35eft£ unb ©cnufi beffen bcfrfjränfen, tvaö

uuö derjenige r>crlcit)t/ welcher am beften tpcj.fi-> ivatf

iui$ wat;r!)aft nott) tbut. SBic »icl nun aua) bte -DZänncc

in biefem fünfte fehlen mögen , fo fiinbtgt tf;r, fdjönc

©amen, boct) am meiftcu barin / bafj tf;r blc^ fa)ön 51t

fein wiinfdjt, unb mit bcn euer; Don bcr 9catur ^iige*

t&ctltcn Steigen nid)t jufrieben feib , fc::bcrn ttcfclbcn

buret) atfe nur mögliche Äiinfie noä) 311 er(;br)en ftrebt.

2>ef;f;alb will icf> eud) je£t bte ©efd)trf;te einer ©aracenin

erjäbten, wcld)e fia) Wegen tt>rcr ©d)öu£cii in bem 3cü=

räum »011 r>tcr 3^^cn nicöt weniger als neunmal »cr-=

l)cirat(>cn mitfitc.

25or fd)on langer 3>tti lebte einmal in 23 abdienten
ein ©ultan, Siamcntf 23cmtnebab, bem wäbrcnb feiner

3tcgierung faft 2U(cö immer gan3 nad) 23inifct;c gegangen

war. £>icfer hatte unter mehreren &;'nbcr;i beiberlei

©efrt)tcd;tö aud; eine £ed;tcr/ 2iamcnö 2ifat ic t , bte
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nacb ber Meinung 21(fer, welche fte gefeben galten, ba«

febönfte ^rauenjimmer »rar, tt>clc^cö in bcr bamaligcn

23clt criftirtc. 2Beil ibm nun bcr Sönig r»on 2(1 gar»

tuen in einer ©eblaebt gegen bic SRaurcn große Cferijft

erwiefen , fo battc er biefem auf fein Slnbalten tic

£ant> feiner £od)ier sugefagt, unb febiffte fic mit einem

böcbft anftänbigen ©cfolgc »on £crren unb Manien mit

fielen foftbaren unb frbönen ©erätben auf einem woM«
bewaffneten unb beftenä gerüftetem ^abrjeuge ein , um
fo unter bem ©cbu(je bcö £>üninclö $n ibrem Bräutigam

311 reifen, ©obalb nun bcr 2Bin6 günftig febien, fpann»

ten bie 5P?atrofen bie ©cgcl auf, ftarben »on 2(1 er.in»

brien auä in bie ©ce, unb febifften einige £agc lang

ganj gtücflicb weiter. Sic batten bereite ©arbinien
im 9?ücfcn r unb glaubten bem 3iff tbrer S>T c t fc ganj

nabe ju fein, alö ftcb plö01i<& ©türme erhoben, bie ba$

©cbjff, auf wclcbem fieb bic junge ^rtnjcfftn befanb, wilb

umberfriilcubcrten, fo baß bic barauf bcfinblicbcn Tffia*

trofen alle Hoffnung aufgaben, cä ju retten. £0$ gelang

eö tbnen bureb ibre große @cfebicflicbfcit, e$ im Äampf
mit bem tobenben Elemente jwet Jage lang aufreebt gu

crbalten. £0$ aU in bcr brüten 9tacbt bcr Sturm
noeb immer niebt naeblicß, fonbern fogar noeb junabnt/

unb bie ©cbiffer gar niebt mebr wußten, wo fic waren,

(wobei bcr £iinmet r-on biebten SBolfcn umbogen unb

Sllleö ringä umber fiocfbunfel war) unb fic mit aller

ibrer (Srfabrung jur ©ee nicbj$ mebr ausrichten fonnten,

bcmcrltcn fte in ber ÜRäfte bon 3Rajorfa, baß baä

©cbiff Ted würbe. 3« biefer »crjwctfeltcn Sage, wo fieb

faft feine 3OT6glicbIcit bcr Rettung mebr jeigte, battc

3cbrr nur an fieb. felbfh £ie ©cbifföberren begaben fieb

ftblcttniflft in baS 33oot, wcldjeö fie in baö tP?eer gewcrfHi
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Ratten , mit bem <?ntfd)fuf* , ftd) lieber biefem , a\$ bem

Im ©Reitern begriffenen Safcrjeug anvertrauen. (Ftfigft

folgten i&nen ade Stnbent, bie im ©d)tffc waren, ttJtcmo^I

bie juerfi (Singcfticgcnen ftc mit £>ota)cn |>tnbern wollten,

unb Rauften ftd? in bem Heilten SBootc, um auf biefem

bem Stöbe ju entgegen. £>a aber bei bem ungünfligen

Sinbc bad Soot nid)t fo bicle ^erfonen tragen fonnte,

fo fanf it unter, unb cd mußten Sitte umfommen, bie

ftd) barauf bcfanfccn.

Snjwifcbcn wuroc bad ©d)iff, auf bem Sfticmanb ald

bie Junge Same unb i&re grauen geblieben, welä)e, bon

ber SButf; bed £>rfand hctäuH, rtngd wie Stobte um^cr*

lagen, wiewobi fa)on ganj jcrfd)ctlt unb »oller SBaffcr,

ton bem heftigen SBinb getrieben, im febnettften Saufe an

bie ßüfte ber 3nfet SOTajorfa berfd;(agcn. £>abci war

nun bie ©cwalt bed ©tofkd fo groß , baß ed ungefähr

einen ©teinwurf fern üom Ufer im ©anbe fteefen blieb,

unb ftä) , obg(eia) bie ^Tfac^t bnnburd) »on ben gfutljcn be*

feimpft, bennod) nia)t »on ber ©teile bringen tief» 2tfd cd nun

enbfid? Stag würbe, unb ber ©türm naebgetaffen Ijatte,

erfcob bie junge Same, weiebe ftd) bem Stöbe naf>e fünfte,

bad £>aupt, unb rief mit fd>wad)cr ©timme balb naß) bem

Crinen, balb nad; bem Sinbcrn öon ibren ©ienern. 2Doa)

ibr 3?uf »erbaute in bie Softe ; benn ftc waren alte ju

tocit entfernt, um tpre ©timme ljörcn ju fönnen. 2ltd

fte nun feine Sintwort erhielt, unb rtngdum üßicmanb »on

ben Sangen crblicfie, würbe fte bon einem mächtigen

©d^rcefen überfallen, unb fürchtete ftd) febr; bod) richtete

fte ftcö fo gut auf, alä cd ityre Äräftc erlaubten, unb ba

fab fte benn alle grauen bon ibrer Begleitung unb bie

©iencrinnen am S3obcn untrer liegen, ©ie rebetc eine

nad) ber anbern an , fo laut ftc nur fonnte , fanb aber

nur SSentgc barunter nod) am Scben, benn bie meiften

I. 11
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waren an bcr ©ccfranfbcit unb auö Sln^fl gcftorbcn. Da*
burö; würbe bic gurc^t bcr Dame noa) mef;r gcfteigcrt.

2l(ö fic fia) nun fo ganj allein unb »crlaffen fab, unb fia)

ma)t flu ratf;cn unb ju l;clfcn wußte, rüttelte fic btejent-

gen, wcla)e noa) am Sieben waren, fo lange, btö fic fia)

emporrichteten. 21(0 aber aua) biefe leine Sluefunft bariiber

ju geben wußten, >uaö auö bcr SNannfcbaft geworben fep,

unb fic cntbccftc, baß baö ©a)iff üott SSaffcr war unb auf

bem ©anbc fcfi faß, bob fic gcmcinfa)aft(ia) mit tbnen

an bitterlich ju weinen. Der SWittag war jefjt bereite feit

bret ©tunben vorüber, obne baß ftc am Ufer ober fonfr*

wo in bcr 9ta'f;c oemanb bemerft bitten, ben fic um £ülfc

unb 23ciftanb t)ättcn anfpreeben tonnen.

(Enblid) um bic neunte ©tunbc crfa)icn ein Gbctmann,

9camcnö ^ertcone ba 33ifa(go, wela)cr »on einem

Sanbgut mit mebreren Dienern ju ^ferbe naa) £aufc ja*

rücffcbrtc. 2113 biefer baö ©a)iff fab, errietb er fcglcia),

n>aö l;icr gcfa)cbcn fcpn fönnte. ©cblcunigft gebot er ei»

nem Diener, baö Söract ju erfteigen, unb ibm 9caa)ria)t

gu geben, ivic eö bort auöfäbe. $ro{} allen ©cbwierig*

feiten gelang eö bem Diener, bem 33cfcblc fetneö £crrn

nacbjt:fommcn, unb er fanb bic junge Dame mit bcr wc«

nigen tbr übrig gebliebenen Begleitung furebtfam unter

bem 3?crbecfc »erborgen. 2113 i(;n bie grauenjimmer er*

btieften, flcbtcn ftc ibn wetnenb um Srbarmcn an, unb ba

ftc bemerften, baß er ibre ©praa)c eben fo wenig oerftanb,

alt fte bie feintge, fo fuebten ftc fia) ibm bureb 3cia)cn

ttcrfta'nblia) ju macben. Der Diener faßte Slllcö genau

auf, unb beria)tctc bann bem ^ertcone, »vaö er auf

bem ©ebiffe gefeben battc. Dicfcr ließ nun fogfeieb bic

gtauenjintmee unb bic beßen Kleiber, bic fieb auf bem

SBracf berauben, I;ofen , unb fübrtc ftc auf fein ©a)loß,

WO er ftc bureb 9luJ>c unb ©peifen erquieftc. Dabei er*
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rictf) er aü$ ben föfHicficn ©crätOftfjaftcn, wcla)c fta) auf

bem <3a)iffe »orgefunben, bic Dame muffe ttoit einem gar

boben 3iangc fct;n, in wc(a)cr SDcutbmafiung er bura) bic

Gsbrcnbcjcitgungcn, bic tbr bic Slnbcrn ermtefen, baib bef

flärft würbe. 2iua) febtenen ibm, tro£ ibrer SMäffe unb

i^rem Unwoblfcpn, baö nur »on ben ungewohnten @tra*

pa£cn ber ftürmifa)cn ©cereife berrübrtc, ibre gor*

nten »on fcltencr ©a)önbctt; ba^cr er benn foglcia) bc*

fcblofj, ftc ju betratben, fofern ftc noa) feinen 2>?ann bat*

ic, wenn ftc aber bereits öerbetratbet wäre, ftc /ebenfalls

gu feiner ©cliebten ju macben. ^erfcone wareinSftann

t>$n ebfem Stuöfebcn unb gewaltigem ©lieberbau.

9?aa)bcm er nun bic £)ame etliche Sage über trefflia)

$attc bebienen laffen, unb ft'e »on ibrem Uuwoblfcpn roie*

ber öötlig bergefietit war, fam ftc ibm noa) weit fa)öner

öor, ald er ftc anfangt gefunben, unb er gab fta) befj*

$alb, üon tbren SRetjen aufö §>öa)fle entflammt, obgleia)

ju feinem grofcnScibmcfcn weber er ftc, noa) fic ibn »er*

fielen fonntc, bic größte 2P?übe, fte bura) allerlei Sicbfo*

fungen babtn ju »ermögen, baf ftc ibm ju Stilen märe.

Soa) alle feine 33erfua)e fa)eitcrtcn. 3»bcfJ, U fpröber

ftc fta) bejeigte, befto beider entjünbetc fia) ^ericonc'S

©lutb. %l$ biefj bie ©ante bemerfte, bcfd;lofi fte, naa>

bem fte fta) einige £agc bei ibm aufgcbaltcn unb am? ben

(Sitten erfab, baf fte fia) unter £briftcn unt> an einem

Orte befinbe, WO cö ibr wenig belfcn würbe, wenn ftc

fta) aua) entbeefte, in 23etraü)t, baß ftc am (Jnbe boa),

entweber gutwillig, ober mit 3wang, bem ^criconc
Werbe wiltfabren muffen, {jclbcnmütbig, ibrem @a)icifal

bic ©tirnc ju bieten. Scmnaa) gebot ftc benu ibren 93c=

gleitcrtnnen , toon benen ibr nur noa) brei übrig waren,

feiner (Seele ju entbeden, wer ftc eigentlia) fepen, auffcv

in bem gattc, bafj fia) tbnen babura) eine ganj fta)ere £r*

11
*
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löfung auö ibrcm gcgenmärtigcn Bufan^ jctgtc. lieber»

biefj fa)ärftc fle ibnen ein , fic möö)tcn jcbcnfattö ibre

Äc»fc^r>cit bemabren, wobei fic fieb boeb unb treuer oer«

mafj, baß fic feinem, als fbrem fünftigen dJcma^l/ ju

JMcnft flehen mürbe. Die Stfa'bcbcn priefen ibren Crnt«

fcblufi, unb t>crfpract?cn , bem S3cfc^I naa) Gräften naa>«

jufommcn. ^ericone'ö (Sdttb cnt?iinbcte fia) inbefj tJfg=

lieb um fo ^efttejer, je na'bcr er fia) bem geliebten @cgcn*

flanbe fab, fo bafj er am (fnbc, att alle feine Scmübun»

gen frua)t(od blieben, ben (Fntfcbfufj fafjte, ade nur er»

benfbare Sifr unb ßünflc anjumenben, ebc er jur Gemalt

feine 3u ffaä)t näbme. ©a)on einigemal tyattc er bemerft,

bafi bie junge £ame, melier ber ©enufj betf SBcinS bura)

ibre Slcligion »erboten mar, an biefem ein befenbercä

23ob(gcfaUcn fanb, tt?cfjl?atb er bie Hoffnung fafjte, fic

bura) ben SBcin, alö einen Wiener ber 33cnuS, au fangen.

Crr fretfte ftct> baber, a(ö ob er auf ibre llngefügigfeit gar

feine Stiicfftcbt nä'bmc, unb bereitete ct'rtcö Slbcrbö an ei*

nem beben ftefte ein föft(ia)cö 9cac&tmabl, ju meinem fia)

bie 25ame cinfanb. Sßa'brcnb cö t>ic^ etmaö bunt bura)*

cinanber ging, gebot er bem, mclcbcr bie £amc ju b»«

bienen battc, mit ben ©einen, bie er ibr r>orfc£tc , ge»

börig abjumeebfem. Dicö mar aurt) bem Wiener ange-

nehm, ber babei mannen bctmlia)cn ©a)fucf tbun fonnte,

unb bie 2)amc , meteber biefe SScine, beren 3?ortrefflicb«

feit fta) fortmä'brcnb fkigerte, ttortrcff(ia) munbeten, gc<

nofj tton bemfclbcn mebr, alt für ibre Grbrbarfcit bientia)

mar. 9caa)bcm fie nun fo manchen 3"0 getban, mürbe

fic ein ganj anbercö SBcfcn; fic »ergafj aüc ibre Unfälle,

gerietb in bie gröfjtc Cnrtafc, unb a(S mebrere grauen«

jtmmcr cineu SKaforfa tankten, fo fprang fic mitten

unter fie bincin unb tanjtc einen Sllcranbrtncr. 3U# bicfJ

^criccnc fab, glaubte er feinem 3icl niebt mebr fern ju
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fcpn; er lieg ©peifen auf ©peifen auftragen, unb »er*

lä'ngcrte baö 2)?al;t ttö tief in btc 9cacbt hinein. 2lm <5n*

be entfernten ftcb bie ©afte, unb sßericone begleitete bic

©ante in ibr 3immcr, wo fte, bon Sßcin erbifjt unb fei*

nen SInftanb mebr fennenb, ftcb »or ^3crtconc obne

©cbaam unb ©a;eu, gcrabc als ob er eine ibrer Wie-

nerinnen Wäre, entflcibete, unb ftcb. inö 33ett legte. $e»

ricone trug je£t fein Scbenfcn, il;r ju folgen, (ix föfcbjc

bie Siebter au$, unb legte ficfc barauf nebe» ibr nieber,

umarmte fte, unb genoß obne SBibcrftanb »on tbrer «Seite

ber böa)ften SBonne. 211$ nun SUatiel, bie bteber noeö.

nie gewußt, welcbc £örner bie SNanncr jum Stoßen ba-

ten, btefeö einmal empfunben, gereute cö fte faft, baß

fie *peucone'$ btttenben Sorten fo lange wiberftanben

fcatte. gür bic 3ufunft tub fte fia) baber, obne »eitere

Slufforbcrungen ju erwarten, oft felbft, wenn auefc ntebt

mit Sßortcn, weil biefe gegenfeitig un»crPänblia) waren,

boeb. l»"r^ btc £bat, ju gteia) füßen 9lä'a)tcn ein.

(Jö genügte jeboa) bem ©cbicffalc noa) ntcbj, fte »on

einer ßönigebraut jur 23cttgcnoffin eincä Burggrafen ge«

macbj ju baben, fonbern wä'brcnb fte unb ^c ricone ft$

fo gut unterhielten, bereitete ft'a) ibr noeb. ein graufame*

reo £icbetfabenteuer. ^ericone batte na'mlia; einen S3ru«

ber bon fünfunbjwanjig Sauren, 9camen$ ÜWaroto, wel»

<$er vok eine frifebe Siofe blübte. ©crfclbc fanb, fobalb

er Slfattel gefeben, an ibr batf größte SBoblgcfallcn,

unb glaubte auö ibren ©eberben ju bemerfen , baß er ibr

gleichfalls bel;age. §n ber 2)?cinung , baß ibn bloß bic

firenge SluffTcbt ^Jertcone'ö baran fcinbere, bei ibr jum

3iel feiner SBünfcbc ju gefangen, tterftel er auf einen ab*

fcfcculicben ©cbanfen, welchen er atm) fogteieb auäfübrtc.

3ufäöig lag um btcfelbe 3cit im £afcn ber ©tabt ein

©4>iff bor Slnfcr, wclcfcc^, mit allerlei SBaarcn beloben,-
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unter ber Leitung jmeier jungen Scutc, beten (?igcntf>um

c£ mar, nacb dlarcnja in 9? om an ia abfcgcln feilte;

bic 2(nfcr maren bereite? gelittet, um bei günftigem SSin»

be fn blc ©cc ju fteeben. 2)?it biefen ©Ziffern fam 2>?a*

roto übereilt, tbn unb feine Same in ber na'cbfkn 9iad;t

an 23orb ju nebmen. 9?acb biefen 2(norbnurtgen ging Tla*

roto, ber ftcb bereite feinen $Han entworfen, a\$ cö

bunfcl murtc , mit ein paar juoerfä'fftgcn Begleitern , bic

er um i(;re 5?ctbü(fc gebeten, bcimh'cb in ^ertconc'ö
£auö , ber »on ctmaö ber 2Jrt feine Sibmtng batte, mo
ftc flcb ein 3fbcr an ben bcrabrcbctcn ^ta'0en in berfebie*

benen Sbetfcn bcö £>aufc$ »erfietften. 2üö nun febon ein

£bci( ber 9?acbt vorüber mar, öffnete SD?aroto feinen

Begleitern ba3 3immcr, wo ^erfcone mit ber Same
frblicf, unbfk töbteten biefen im ©ebtafc. 2ltö nun bic Sa*
mc ermaebte unb in £f;räncn auöbracb , bebrobten fie bie«

fetbc mit bem £obe, mofern ftc baö geringes ©cra'ufd)

machte, nahmen einen großen £bci( ber ßoftbarfeiten

sjjcricone'tf mit ftcb, unb eilten mit benfelbcn, obne

bemerft ju merben, febfeunigft an ba$ Ufer. Sort bcftfc=

gen Stfaroto unb bic Same fogfeta) baö ©cbiff, unb

feine @cfd'f;rten febrten jurücf; bic ©ebiffer aber Rannten

bei bem günfttgen 2Binbc bic ©cgel auf, unb reiften ab.

5Dtc Dame beffagte ftcb nun anfangt* fomobl über bafl

erfte, alö aueb über fctcfcö jmette Ungiücf; ÜWaroto
mußte ftc aber bureb einen gemiffen f>crrn üon SSocH*
^anbiuö, melden ©Ott einem jcben Spanne »erfieben

$at, bergeftatt ju tröffen, baß ftc ganj rubig murbc, unb

ben ^ertcone ganj »ergafj.

©ebon glaubte ftc ftcb nun böüig geborgen, al$ baö

©cbicffaf, baö an ben »origen Ungfücfefaöen noeb ntebt

genug batte, tbt ncucS ÜNißgcfcbicf bereitete. Senn ba

ftc, mie mir fa)on mcbrmalö gefagt, febr f#ön mar unb
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ftd> f;öd;ft anmutf;tg bcncbmcn fonntc, fo »crltcbtcn ftd;

bie beibcn gcnucft'fcbcn <£rf>ippatronc fo ^cfttg in ftc, bafj

fic 2l((cö rtngö imb neben ftd; öcrgafjcn, unb feinen an=

bem ©ebanfen tncljr Ratten, atöben, ityr ju gefallen.- £>abet

waren ft'e natürlich fc^r auf ber £>utf>, bafj 27?aroto

ma)t$ batton bemerftc. 2Hg nun ber Sine bie Hebe bcö

2tnbcrn inne würbe, f»rad;cn fte bariiber ein SBort im
Vertrauen , unb madjtcn ctf miteinanber aug , bafj fte in

ber ©ad;c SBriibcrfrbaft f;aftcn wollten, a(ö ob ftd; bie

?icbe mfe eine §>anbc(tfwaare »er * unb bebanbem fiepe.

£>a inbefj SWaroto fte aufd Gnfcrfiicbtigfic berync^tc, unb

ftd; babura) i()rcm ^5(anc f;inbcrlicf> jetgte, fo gingen ftc

cinetf £agcg, mäfjrenb baö @ü)iff ungewöfmlid; fa)ncU fc=

gelte, beibc in Ucbcrcinfiünmung auf 3cncn, ber am £>tn*

tertbeiie fianb, unb ftd; nia)tö Strgcö träumen Itcfj, loö,

Vacftcn ibn »on hinten , unb warfen tf)n inö 2>?eer. Unb

fo fuhren ftc benn über eine Wleile weiter, ofmc bafj 3?=

manb bewerft batte, bafj SWaroto inö SWccr gefallen

fe». 21(3 cö aber cnbftd; bie ©ante borte, braa) ftc in

neue Spanen unb 2Bcf>f(agcn au£. £>od; eilten if;r bie

beiben ?iebenbcn fogfeieb ju £iiffc, unb fitesten ftc mit

fiifjcn Sorten unb grofkn 2?erfprca)ungcn, »on benen ftc

feboa; nifytö ttcrflanb, ju tröffen, obgteia) fte mcf)r t^r

SKifjgefdjirf, a(3 ben öcr(orencn ©emabf beweinte, £)urd;

Wiebcrf;o(tc3 längere«! 3"rcbcn würbe fic jcbod; nad; unb

nad; beruhigt, worauf ftd; bie SSciben mit einanber bc*

fpraa)en , wem üon ibnen juerft baö erfebnte ©IM ju

Sr^ctf werben fofltc. £a nun aber j'cbcr bon tbnen nad;

bem Vorrang ftrebte, unb fte ftd) nia)t bereinigen fonn*

ten, fo gerieten fte in ^efttgert ©trett, unb würben ba*

bei fo warm, bafj ftc gulcft nad) 5D?cffern griffen unb

einanber wütbenb ju ?eibc gingen. £5(mc bafj bie ttebri*

ßcn, weld;e ftd; auf bem (Schiffe befanben, fte auöeinan*
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bcr $11 bringen toermod)t Ratten, fo ocrfcjjtcn fic fia) gc»

fa'brlia)c Stiche , baß bcr Crtnc »on ibnen auf bcr ©teile

tobt nieberfiel, bcr Slnbcrc $n>ar am Scbcn blieb, aber

mehrere fdjipcrc SSunbcn bationtrug. £cr jungen £amc
ging bcr Vorfall fcl;r gu ^cqcn, n>cil fic fia) jefct nia)t

nur ebne 9tatbgcbcr auf bem ©cbtffe befanb, fonbern aua)

befürchtete, baß fiü) bcr 3orn bcr (fitem unb greunbe

bcr iu)ci ©ebiffsberren gegen fic roenben möchte. 3nbcfj

bic Sitten bcö 2>crnntnbctcn unb bic balbige 21nfunft in

(Sp taten ja fieberten fie ttor biefer ©cfabr. — Äaum »rar

fic an biefem Orte eingetroffen, unb mit bem Scrwunbe*

ten in bcmfclbcn £>otcl abgeftiegen, a(ö fieb foglcia) baö

©crüa)t ücn if;rcr großen ©a)önbcit bura) bic ganjc ©tobt

verbreitete, unb fclbft bem gürften »on 2>?orca ju Cfcrcn

tarn, rocla)cr fta) bamalö pfallig in (Ebiarcnja auf»

biclt. 2)tcfer mürbe foglcia) begierig naa) ibrem Slnblicf,

mcta)cr baä 23t(b bcr ^bantafic, baä er fia) von ibr ent*

roorfen , nod) meit übertraf, fo baß er fia) tton ©tunb an

fterbtia) in fic verliebte, unb über bem ©ebanfen an fic

allcö Slnbcrc Vergaß. 9iaa)bcm er erfabren battc, auf mei-

ere 2lrt fic naa) d^iaren^a gefommen mar, fa)ör-fte er

Hoffnung, baß er fic für fia) geroinnen fönnc. Unb wirf*

lia) febirften aua) bic Sliigcbörigcu bcö 33crtvunbcten, naa>

bem fic bic Neigung bcö Surften erfahren , fic bcmfclbcn

ju, roa'brcub er gcrabc naa) einem ^.Uan umberfann, roie

er ftc roobl am beften fangen möa)tc. £cr $ürjt ^attc

barüber eine außcrorbcntlta)c greube, unb ebenfo aua) bic

S)ame, rocfa)c babura) einer großen ©cfabr entgangen ju

feyn glaubte. 2Juö il;rcn foniglta)cn (Sitten , bic fic noä)

außer i(;rcr <3a)önbcit jierten, errietb bcr Surft foglcia),

baß fic von bober 2lbftammung feyn müffc. babura) »er-

bovpcltc fia) feine Siebe ju ibr in bem ©rabc, baß er fic

nta)t ale* SBctfcbJa'fcrin bctyaubcltc, fonbern alt rechtmäßige
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©cmablin cfprte. £)icß machte ber £>amc naa; ben erlit-

tenen Unfällen tvieber 2ftutb; ibr »ort'gcr fetterer ©in»

febrte junid, unb tbre früheren 3?etje belebten fieb aufö

9ccue bermaßen, baß man meit unb breit in ganj 9loma»

nia »on niebtö Ruberem reben ^örte. £aburcb. rourbc ber

£erjog üon Sitten, ein junger, ferner, tapferer 3>?ann

»on etnnebmenbem SBcfcn , ein SScrmanbtcr beö gürfien,

neugierig, fic ju febenj ju bem Gcnbe gab er öor, er

mofle, wie er bieß mobl juweilen ju t&un pflegte, feinen

JBetter einmal befueben. <3o lam er benn mit einem auö*

erfefenen ©cfolgc nad) dbtarenja, mo er böcbft freunb*

Iia) unb cf;renöot( empfangen rourbc. 9tacb. etlichen Jagen
lenfte ber £>crjog bie 3?cbe auf bic ©djönbeit ber Dame,
unb fragte ben Surften , ob benn bfefeibe mirflic^ fo er*

flaunlia; fcp, alö man erjagte, ©er prft »erfcfcte: „o

fic ift noeb. bei tv-citem feipöner, fflö man fagt; bcc& nfcjrt

meine SBorte, fonbern beinc eigenen Slugcn mögen bin)

bawon überzeugen." 2lfö nun ber £erj;og beßbalb bera

gürften feine 3{ul;c lieg, begaben fie fia) mit cinanber

ju ber Same, meiere fie, oon ifjrer 2(nfunft bercitö un-

terrichtet, oufö grcunblicbfle empfing, ©ie mußte Jc^t

jnufeben Reiben '»piaß nehmen, unb ba fie tt>egcn lln-

fenntniß ber ©praebe nur menig mit ibr reben fonnten,

fo fiaunten fie fie nur mic ein Sunbcr an, unb befon»

berö ber ^erjoer, melcbcr faum glauben rooUte, baß fie

roirf(ia) ein irbifebeö SScfcn fep. 2Uö er nun, in ibrem 2(n-

blief ganj »ertieft, obne etf ju abnen, bae? ©ift ber Siebe

einfog, »ernutfelte er fieb, mäbrcnb er fic mit einem füllen,

unfcbulbigcn SBoblgefatlcn ju betrauten glaubte, tief in bie

9?c£c einer flammcnben Scibcnfcb.aft. 9iaa)bcm er fie ba*

rauf mit bem giirften »erraffen batte, unb SWuße fanb,

mit fia) feibfi ju 9?atf;e ju geljen , fcbä'fcte er biefen »or

Sflen glücfHcb, baß er fta) einer folgen ©#önf;cit in »ol*
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lern Umfang erfreuen bfirfc. (?$ fliegen fo manche trtber*

ftrcitcnbc («ebanfen in ibm auf, aber cnbfirb übermog bic

©lutb ber Reiben febaft b<W rs'kiriffen, unb er faßte ben

Grntfcbfuf}, möchte barauö aua) roerben, maö ba irotfte,

bem Surften fein ©lud ju rauben, um cö fctbft ju genic*

fjen. £>abct glaubte er mit (Ttlc ju SScrfc gcfjcn ju müf»
fen, unb backte, Vernunft unb föccbtiicbfcit bei (Seite fe*

0eub, nur auf £utg unb ?tft. Unb fo ließ er benn cincö

2agc3 nacb. SMcffpractyc mit einem vertrauten Kammer-
biener bcö S'^Rcn, mclcbcr Äyrtar'oö fuefj, beimlicb fc-4-

nc ^ferbc unb fem ©cpä'cf ,uir2(breifc in 23creitfdnift fc£cn.

3n bor folgenben 9iacbt öffnete Snriafoö if;m unb einem

Begleiter, beibe bewaffnet, reife baö 3immcr bes? dürften,

ber fieb megen ber großen .<öi£c, mäf;rcnb bie Tarne feblicf,

gan3 naett an ein genfter gegen baö 5P?ccr btnau£ gelegt

patte, um ftcb an ber fiiibiung, mefebe von bort berübet*

fam, ju erfrifeben. £>er £er}eg, ber feinen Segleiter bor*

a\x6 ßon bem unterrichtet l;atte, mat» ju töun märe, ging

fachte bureb bat? 3immcr bi4 an bat* genfter, unb fiicfi,

c(ie ber gürft if;n gemabren fc-nntc, bcmfclbcn ein üPZcffcr

fo tief in bic ©eitc, baß e$ auf ber anbern ©citc nneber

^crautffam. 5Mnn faßte er feinen ?cidmam unb ftiirjtc

u)u juitt ftenfter b_inc\üö. — Ter ^atafi mar boeb gegen

bat) SOTcer binauö gebaut, unb »cn bem ftenfter, mo bet

giirft geftanben, batte man bic Stuoficbt auf einige Käufer,

mefdjic »on ben anbringenben 2£ogcn beö 57ccrc<t faft ganj

jcrfatlcn maren, unb bcßbalb nur äufjcrfJ feiten betreten

mürben. Unb fo fam c£ benn, mic ber £cr^og r-orauö

gemut(;maßt batte, baß eö feine Seele gemabr mürbe, ats

er bic ?cid?c bedürften binuntcrfiiirjtc. Slle- nun bcrSBfc*

ßtetter bec? £cr$ogö fab, maö gcfcbcbcn mar, marf er un-

ter bem ©rbeinc tbn ju Ifcbfofcn, bem Jlpriafotf einen

©trief um ben £alö, unb jog bcnfclbcn fo feft 3ufammcn,
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bftf et feinen ?d"rm ergeben fonnte, big ber £er$og baju

tarn, vorauf fte Um crbrofTcftcn, unb ibn eben babin Tari-

fen, rrobin fte ben prfren berettö geworfen Ratten. 9iadjbem

biefi nun gefd;cbcn, unb ber ^erjeg fta) fc|t barauf »er*

raffen fonnte, baf} meber bic ©ante, noa) fonfr irgenb 3e*

manb batf ©cringftc batton tvabrgcnommcn ^abc, naf;m er

ein ?ta)t jur £anb, begab fta) bamit in baö ©tt)Iafgcmaeb,

unb beefte bic Same, ruefebe fefl fa)ticf, leife »ö((ig auf.
1

2t(ö fta) ii;m ibre göttlichen gönnen naeft enthüllten, fa)tcn

fte tbm noa) tt>ett feböner, a\8 fte <bm befieibet fa)on ttor*

gefommen ir>ar, fo bafj er über bem, traö er erblitfte,

fafr bcn-3?crfianb »erfor. ©eine ©futb errcia)tc ben ftöet;*

fien ©rab, itnb bie ©d)eu beg fo eben erft ö erübten 2? er*

brcd;cnö btclt ibn m't^t ob , fta) mit ben noa) üon S5Iut

bcflccftcn fni'nbcn neben fte gu legen, unb fte, bic ibn int

©cbjummcr für ben dürften bielt, gu befebfafen. 9?aa)bcm

er nun an tbrer ©eite eine Zeitlang bad böcbfle Vergnü-

gen genoffen, franb er trieber auf, unt> Heß tton einigen

ber ©einen, jvefebe er berjurtef, alles ©eräufd) auf3 ©org*

fältigfte üermeibcnb, bie £)amc bura) eine Verborgene

Sbüre, bura) roefa)e er bercingefontmen, forttragen. 2ffö

fte binau^ inö grete gelangten, mußte fte ein 3?ofj befrei*

gen; bie ganje ©efeflfebaft braa) fo etftg al$ möglta) auf,

unb febrtc in größter ©riffe naa) 21 16 cn jurürf. Xa irr«

befj ber £erjog bereite »crmoiblt tr>ar, fo braebte er bt'e

ntebr atö fc betrübte Same nia)t naa) % t ben felber, fon»

bern führte fte naa) einem ?anbbauö in ber 9iäbc ber ©tabt,

tt)eld)cö ibm jugcl;örtc-unb nabe am 3D?cer gelegen mar.

©ort l)kU «r fte eine 3^itlang »erborgen, md'brenb tvcU

cfccr er fte mit 3lllcm »erfab, tt>a$ fte r»ünfa)te. — 2Ira

nä'cr)frcn borgen bitten bie Höflinge bcö prfren ht$ um
neun Itbr gewartet, bafj er auffreben fottte. ©a fte je*

boa) gar nid)t3 »on ibm Rotten unb faben, fo öffneten fte
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bie £bürc fctneö ©a;iafgemaa)S , mcla)c nicbt gcfü)loffcn

to>ar, unb tvofclbft fic SRicmanb »orfaubcn. ©ic meinten

bc&balb, ber prft fyaU tn aücr ©tiüc einen ficinen 2l»ö»

flug gemalt, um fla) an irgenb einem geeigneten Orte

mit ber frönen Dame ju unterhalten, unb flimmerten fief;

U$t nicbt meitcr um bic gan^c ©aa)c. Untcrbcffcn ereig-

nete ftcfcö nun, baß am nätt>ftcn Jage ein SBabnfTnnigcr

unter ben Krümmern ber @cbciubc umbenannte, mo bie

Ccicfcnamc bcö gürflen rwib beä Äpriafoö lagen, melier

ben 2efctircn an einem ©trief f;cr»orjog, unb ibn tura) bie

©trafen hinter jteb. |>cr fa)Icifte. SWc^rcrc ?cutc erfann»

ten biefe 2eicf;e mit Crrflauncn, mib fcbmctcbcltcn bem 5iar»

ren fo lange, bi$ er fie babin brachte, mo er ben ?cie&«

nam berauägejogen, unb bort fanben ftc jur böcbftcn 5?c«

trübnifj ber ganjen ©tabt ben üörper beö dürften , ber

alöbafb auf baö ebrcnttoflfte beftattet trurte. Darauf

fpürte man bem herüber etneö fo großen 33crbrca;enö

naa; unb mut&maftc, ba ber £>erjog »on Sitten niebj

me$r anmefenb, fonbern bctmlicb, abgereist mar, bajj er,

rote cö aueb. mirflirb ber galt mar, ben prfien ermorbet

unb bie Dame mit fieb gefübrt baben möcbtc. Stuf tiefen

S3erbac[;t bin mürbe foglcicb ein 93ruber bcö Verdorbenen

an feine (Stelle gefetjt, mcla)cm bic ©einigen bie ftrcngfte

9Jaa)c ;ur ^)flia)t maebten. Dicfcr nun fanb bic Meinung

ber Stnbcrn noa) »on mebreren ©citen bcfiatigt, unb fer»

bertc baber «fle feine greunbe, SBcrmanbtc unb Untcrge»

bene jur £ülfc auf, mobureb. er in Üuqcrn ein bebrüten«

beä, mäcbjigcä unb mobibcmaffnetcg£>ecr ^ujair.menbracbtc,

mit metebem er gegen ben £cr$og t»on 2ltf;cn ju %dH
ä°9« — Snbcffcn riiftetc fia) au<i) ber ^er^og, fobalb er

©on ben ©dritten ber geinbc 9caa)ricbt erbieft, ju feiner

$crt()etbigung , unb cd eilten eine SWcngc greunbe berju,

um tbm bcijufkbcn. ©clbfl ber tfaifer »on Gonftanti»
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n o p e I fanbtc feinen @obn Qionftantiuö unb feinen 9M*
fen 57? an u et, um ibm pfiffe ju leiten mit einem großen

|>ccr tton au^gefuebten beuten. £icfe mürben bon bem

£crjog, noeb mebr aber t»on ber £crjogtn, bic bc$ erftern

©cbmefter mar, auf baö (Jbrcnüoü'fte empfangen. 3njn)t*

feben riiefte ber .Krieg immer nä'^cr beran, unb bic £crs
%

jegin ergriff eüted £ag3 bie ©clegenbeit, berief ibren

©ruber unb 3?cttcr ju ftcb, tbctlte ibnen unter rtfclcn fro-
nen augfübrlta) bie ganje ©efebiebte unb ben Slnlafj beö

ßriegcö mit, unb befragte ftd) über ben ©ä)t'mpf, melden

tbr ber £cr$og babureb zufügte, ba{5 er jenes ftrauenjira»

nter, feiner Meinung naa) frimüä) , unterhielte. 2Iufge*

bracht unb empfinblicb ferberte ftc ftc auf, jur SJerftetfung

ber ©bre beö £crjog$ unb ju ibrer ©cnugtbuung StUeö,

maö nur in ibren Gräften fh'inbc, ju untemebmen. ©o*
fealb nun bie beiben Jünglinge erfabren Ipatten , mie fttfc

Hücö ereignet, bietten ftc ftcb niebt mit bicien gragen auf,

fonbern bemühten fieb , bie f)erjogin fo gut aiti möglieb,

ju berubigen , unb gaben ibr megen iftrcö SSerlangcnö bie

befie Hoffnung. £>ann entfernten ftc ftcb, naapbem ftc ftcb.

ttorber über ben Siufentbaftöort ber ©ebönen unterrichtet

batten. £>a ibnen bie aufjerorbentlictc ©ebönbeit ber 2)a*

mc febon früber gerühmt korben mar, fo trugen ftc ein

grofetf Serfangen barnacb, ftc ju fcfccn, unb baten ben

fjcrjog, ftc ibnen boct) üorjufübrcn. ©iefer »erfpraeb,

cd ibnen, beffen niebt gebenfenb, maö bem prften be«

begegnet mar, mcü er ftc ibm gezeigt, unb tief in bem

febönen ©arten, ber an baö ?anbbau$ anftiefj, mo bie

©ante mobnte, ein au3gcfuä)tc$ ©aftmabt bereiten, bei

mclcbem er ftc am na'a)ftcn Jage mit einigen mentgen an*

bern Sefannten juv £afc( fübrte. 55ei biefem (Jffen mu£»

tc donfiantiuö, ber neben ibr faß, fta) gefielen, nodj

nie eine gfcta)c @a)onbcit gefeben ju baben, unb er ent-
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fcbulbigtc im ©tfflcn bcn f)crjog fo ttnc jcben Sintern, ber

um bcn 33cft0 etneö folgen SGScfcnd einen SSerraty ober

fonfl etwas llnrccbtcö begeben fönntc. 2llö er fic nun ja

tütcbcr^oltcn Scalen betrachtete, unb ftc if;m bei jcbem

$>mfcbcn immer feböner »orfam, ging cö tbin affurat fo,

rpte cö bem §>crjog gegangen mar. 2?or ?icbc ju i(>r

ganj außer fia), bad;te er niebt mcl?r an ben ßrieg, fon*

bern ftubterte btoö barauf, mic er fte rcobl bem £>crjog

flbfpcnfiig macben unb entreißen fönntc , mebei er feine

Sctbcnfcbaft »or Sitten auf baö $orftcbttgfkr>cr[;cb(tc. 2Bä>
renb er nun inncrlia) fo beiß ergtübte, reurbe cö 3ctt, gc*

gen bcn Surften, ber feben gegen baö ©cbiet bcö ^erjogö

Jcranrücftc , ju gelbe ju gieben. £abcr bracben ber £cr*

j-og, Gonftanttuä unb aüc Stnbcrc ibrem ^lanc gemäß

ton SU bcn auf, nabmen it;rc ^ofttionen an bcn ©renjen,

unb fua)tcn baö einbringen bcö giirficn ^u ttcrbtntcrn.

3nbcm.ftc nun biet ctltcbc Jage »errocitten , bebaebte

Gonfianttuö, beffen ©ebanfen bcftä'nbtg bei ber £amc
waren, nuc er mobt jeftt, imi'brcnb ber ^»erjog cibn>cfcnb

fcp, am beften jum 3tct feiner Sünfcbe gelangen fönntc.

Ilm baber einen @runb gu baben, nacb 2i t b c n ju geben,

ftclltc c: ftcb plö^tia) franf, tvorauf er mit ber Grlaubniß

bcö £crjog£$ , naebbem fein Gommanbo bem Ccmanuel
übertragen roorben mar, nad; 2t t b c n ju feiner (Scbmcftcr

jurücffcbrtc. 2U3 er bort'cingertoffcn mar, unb bic Diebe

auf bcn ©cbünpf gebracht, bcn ber £cr,og ibrer Meinung

nad; bureb feine ^eibenfapaft für jene grembe ibr jufügte,

unb ber ©ebmefrer fagte, mefern fic motte, fo fönnc et

ibren S5efcbmcrbcn babureb abbclfcn , baß er jene t'brcm

Hufcntt;alt<?ort entreiße, unb ar.bcrpmcbin führte: ücrfc(jte

bic fjerjogin, in ber Meinung, baß GouftanttuS ticß

ouö Siebe ju ibr tf;uc, unb niett ctiva aut? Neigung für

btc Same: fic fcp cö aufrieben, jetoeb nur bann, tvenn
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bcr ganjc $fan fo ausgeführt Werbe, bafj ber £crjog fei«

ne ©ptbc t>on tf;rcm 5Ö?itwiffcn erfahre. ©icfj öcrfpraä)

i&r (Eonftantiuö feierlich, worauf bie £crjogin cinwil*

ligte. 3c§t ließ Gonftantiuö in aller <5ttt(c ein teia)*

tcS gal;rjc»g aueriiften, wetebeö fta), naebbem er ben <3n)tff»

Icutcn if;re 3?orfa)riftcn ertpeift, eines Slbcnbe? naj) bei bem

©arten, wo btc Same wof;nte, »or Stnfer legen mußte.

£)arauf ging er fclbft mit einigen Stnbcrn naa) bem @ä)Ioffe

ber £)amc, unb warb bafelbft flffilk toon i(;rer Sicncrfc&aft,

u)cife? »on if;r fclbft aufö grcunb(ia)fic empfangen. 2(uf

feine Sitten ging fte mit i&m, oon if;rcn eignen Sicncrn

unb ben ©cfaf;rtcn bcS SonftantiuS begleitet, in ben

©arten. (Fr füi;rte bie ©ante am 2Irm, als ob er im

Auftrag bcS f'crjogö etwas mit tbr $u fyrea)cn frabe, tef*

tetc fic aber naa) einer £fntrc, bie naa) bem SDJccrc tyinaüä

führte, Wclcbc einer feiner Seilte bereite? geöffnet fmtte. 2luf baS

befiimmte ©ignal crfa)icn baS gabrjeag, worauf bie £>amc

fogfeia) ergriffen unb fytncingcbraa)t würbe. Sarauf wanbte

fta) SonftanttuS ju ibrer Siettcrfcbaft unb fagte: „$et*

ncr unterftc^c fia), Sa'rm ju machen, ober er tft augenblicf*

lia) bcS £obcS! Senn ta) will niä)t bem £>crjog feine

©cliebte fte^lcn, fonbern btoS bie ©a)anbe tilgen, bie er

meiner ©ebtvefter angetban bat." Stuf biefe SSorte wagte

SRicmaub etwas ^u erwiebern. (ütonftanttus fiieg mit

feinen Seilten ju @a)tff, fegte fia) neben bie weinenbe Sa*
me, unb bcfabl bie Stnfcr ju lia)tcn. !$m rafa)cn gluge

gelangten fte fa)on am näa)ftcn borgen naa) Siegina.

Sort lanbeten fic, um etwas auSjurubcn, unb Sonftan*
ttuS vergnügte fia) in ben Strmcn bcr Same, bie t^re

@a)önf;cit beweinte, hierauf gingen fic Wt'cber ju Skiffe,

unb crrcta)tcn naa) wenigen Sagen G{)ioS , wo GFon*

ftantt.uS aus Scforgntfj cor bem 3orn bcS SSaterö unb

ben $crfua)cn, wcla)c man machen fönnte, tym btc Same
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gu entreißen, a\t an einem freiem Orte ju ttcrmeilen bc«

ftt)Ioß. 9cod> mehrere Jage tterbraebte bie £amc in tiefet

<5ä)mcrmutb , cnb(ia) aber febenfte ftc ben Jrcftungcn be£

Gonftanttud ©ebör, unb fing fogar an, ein gennffeö

SBoblgefaücn an bem ju fjnben, maö ihr baö <Sa)icffaI ge*

boten battc.

Sä'brcnb fta) nun btcf aflcö ereignete, fam ©öbeef,
fcCT bamaligc Sultan ber Surfen, roelcfycr mit bem Äaifer

in fortma'brcnbcm Kriege lebte, jufciüig nacb ©mprna,
too er ba(b borte, baß Go n ft a n tiu 3, obne atfc 25orfia)t,

mit einem geraubten SOraocben in Ctbtoä ein üppige^ 2c«

ben flirre. Qcfsbalb fcgcltc er in einer 9?aa)t mit ctlia)cn

bewaffneten ga^rjeugen babin ab, brang mit feinen acuten

tn ben Ort ein, unb nabm, ebc bie ©rierben ben fctnbli-

<$cn (Einfall geroabrten , beren eine bcbcutcnbc Slnjabl in

ibren 53cttcn gefangen. Slnberc, bie cnblia) ermaßt maren,

nnb naa) ben SBaffcn gegriffen Ratten , maa)te er m'cbcr,

roorauf er ben Ort anjiinbete, bie Gefangenen auf bie

©ebiffe bringen ließ, unb naa) ©mprna 3urucffcl)rtc.

9caa) feiner Stnfunft erfannte ber noa) junge unb frä'ftigc

Ctfbccf bei ber SD?uftcrung ber 53eutc in ber fa)ötten £a=
ine btejenige roteber, bie mit (£onfrantt u$ im Sctte

gefangen morben mar, unb maebte fic, über t'brcn Slnblicf

boeberfreut, fofort ju feiner ©cmablin. £)ic £oa)$cfi

trurbc foglcia) fcicrliä)ft begahgen, unb barauf genoß er

bann mehrere 5P?onatc lang mit ibr bie greuben ber Siebe.

@a)on c&c bieß Slflcä gcfa)cbcn mar, battc ber tfaifer mit

Safanud, bem Äönig »on (üappabocien Untcrbanb*

lungcn gepflogen, baß btefer »on ber einen <Scitc ben

©ultan Oöbctf angreifen folltc, mäbrcnb bcrÄaifcr ifm

ton ber anbern überfiele; boa; mar bie ganje @aa;c cfnk

ger SInfpriicbc megen, mclcbc Safanutf maebte, unb auf

btc ber tfaifer nia)t eingeben motlte, noa) ntö)t ju ©tanbc
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gcfommcn. Da nun bcr l'cfctcre baö ©cfcjcffal fctncö @o&*

ncö borte, betrübte er ftrf) über bic üKaaßcn, unb, tnbem

er ftcb fogfeia; ben gorberungen bcö Äönfgö üon (Sappa*

bocten fügte, rüftete er ft'4> fctbfl jum Angriff gegen £)$=

t>ecf, unb trieb jenen naa) alten Gräften, baß er »on ber

anbern (Seite auö bic Surfen überfiele. 2tfö nun Oöbecf
biefcö borte,, üerfammefte er feine £ccrfcöaarcn, unb griff,

ebe il;n jmet fo ma'a)tigc gürflcn in bic ÜKttte nebmen

motten, ben $onig »onSappabocten an, nni'brenb

tt)cta)cr 3ctt c* feine ©cliebte unter bcr 2tuffia)t cincö

treuen Dienert unb greunbeö in @ms;rna jurücfticß.

SBirftia) tarn e£ bafb jivifo)cn tf;m unb bem Äönig »on

Gfappabocten ju einem treffen, roo feine Slrmee aufä

$au)j>t gcfo)(agen würbe, unb er felbft auf bem @a)faa)t*

fetbc blieb. ?tao) biefem ©iege rürftc Safanuö mutbtg

gegen ©mprna öor, unb rourbe auf feinem Suflc über*

alt atö (Sieger begrüßt. Der Diener bc3 Oöbecf, unter

beffen 2luffta)t bic feböne Dame jurücfgcbficbcn mar, flanb

gmar bereits in ben böfjercn 3<*bren ; ba ibn jeboet) tl;re <3a)ön*

bett ganj außer fta) fcfrtc, fo »crlicbte er fia) in fie, obne

S?ücffta)t auf bic £rcue, bic er feinem £crrn unb greunbe

febufbig mar. Qx fannte t^re ©pracbe; bieß mar if)r äü*

ßcrfl angenebm, unb um fo mef;r, ba ft'c fo)on einige 3ßbre

ttue eine Saubftummc, obne 3cntanb 31t »erfteben , ober

»on 3cnianb »crjknbcn 31t merben, unter fremben 27?en=

fa;cn Ijattc (eben muffen. Unb fo nabm er fia; benn, »on

Dctßcr Sicbcdglutf; entflammt, fotä)e grct'bciten gegen fte

berauö, baß tbr gemeinfamer f>crr, meiner gcrabc im

gelbe fianb, ganj in ben £intcrgrunb trat. (Srfi maren

fte nur greunbe; balb aber mürben fte Stcbcnbe, bic fta)

im Seit cortrefflta; unterbieftcu. Da fte nun borten, baß

Oöbecf bic ©a)taa;t oerforen babe unb in berfelben gc*

falten fep, fo faßten fte gemcinfa)aft(ia) ben 53cfcbjuß, ben

I. 12
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jurücffcbrcnbcn 23afanuö nicbt 511 erwarten, fonbern bc«

mä'cbtigtcn ftct> ber anfcbnlief;cn Sicicbtbümcr , welche £5 ö*

beef mit ftcb, füf;rte, unb gingen mit etnanber bcimlicb,

naa) dil) obuS.

(Sic Ratten ftcb nodj nicbt (ange bort ttcrwcilt, alö

auf einmal Slntiocbuc? fran! würbe. £a gefebaf; cö

nun, baß ein Kaufmann auö (fypern, welker *>on 2t n*

tiocbuö fcf;r geliebt würbe unb nab mit if?m befreunbet

lt>ar, bei if;m cinfcf;rte, baber biefer, alö er fein Gnbe

beranfommen fab, feine Gjfcftcn unb bic geliebte £ame bics

fem greunbe »ermaebte. Stiel er im (Sterben lag, fagte

er ju Reiben: „3$ febe meinen Job »or 2tugcn, unb bic»

fer femmt mir febr jur Unjeit, weil icb eben jc£t erft am
£cbcn bic größte greubc baben würbe. 3"b c ß ft CT^ c '#

fcod) rubig, weil icb in ben Slrmcn berer autfatbmc, bie id)

mebr alö Stüeö in ber Seit liebe, in ben beinigen, tbeu*

rcr greunb, unb in benen biefcö SScibcfl, baö icb ftctö lic»

]ber batte, afö min) fctbft. 23 t(utt mir allcrbingö in tief*

ftcrScclc wcl; , baß fic ebne 3?atb unb fjfiffe naa) meinem

Stobc in einem fremben Vanbc juriicfblcibcn fott. £oa) bc*

rub'gt eö wirb außerorbentlicb, baß bu um jtc fepn wirft,

ber bu al$ mein ftrcunb fo gut für fic fergin wirft, me
iri) cö tfmn würbe, wenn ity ein längercö geben ba'ttc.

3a) befebwöre bia) alfo bei 2l((cm, weiß bir f?ctttg ift, bid)

naä) meinem Jobc fowo(;t meincö 2?crmögcn$, aio aua)

ti;ur, aufö ©cwiffcnbaftcftc aujunebmen, unb mit Seiben

fo urnjugeben, alö bu meinen wirft, baß c$ jur öcrubi*

(jung meiner ©cefe bienen fönnc. £u aber, mein tbeureö

Sßetb, pergiß mieb naa) meinem £obe nia)t, bantit icb aurb

noeb in ber (fwigfett möge rübmen fönnen , baß mid) bae?

febönfte SBcib, wclcbcö ©Ott gefebaffen, geliebt babc! SBeng

ibr mir taä vcrfprcd;t, fo wi'.l id> in trieben Mtt binnen

fabren." ©owobl ber Kaufmann af<? aua) bic Same bra»
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4>cn bei biefen SBortcn in einen (Strom tion Juanen attö,

fpraa)cn ibm 9Wutb ein , unb gelobten e$ ibm feierlich,

fallö er {terben fotltc, feinen SSiinft^cn naa)$ufommcn.

9Jicbt lange barauf &crfö)icb er, unb mürbe mit allen @b<=

ren üon ibnen beftattet. Grtlia)e Sage naebber tyattc ber

Kaufmann auö (fppern feine ©efdjä'fte in DUobuö ab»

getban, unb ftanb im Segriff, auf einer fyanifd)cn @a«

leere, meiere bort »or Slnfcr lag, in feine £etmatb. surücf«

jufebren. 5>or6er fragte er inbc£ bic fa)önc Dame, ma$

fie für einen 33cfa)luf} gefaxt foabe, ba er jeftt feine 3iücf*

reife antrete. Sie Slntrcort ber Same lautete babin, ba§

fte ibn , mofern er niebtä bagegen l;abc, begleiten molite,

in ber 3?orauöfc^ung, baf? er fie, bem 2(ntioo)uö ju

lieb, alö eine ©rbmcjkr baften mürbe, ©er Kaufmann

crfla'rte ft'ä; bereit, alle tl>rc 2öünfa)e ju erfüllen, unb gab

fte, um fie untcrnxgg »or ctma möglichen ^crtinglimpfune

gen fta)cr ju fkllen, für feine ©cmablin auö. Ulä fte

auf baö ©a)iff famen , mürbe tl;ncn ein fieineö ©emaa)

im £>intcrtbetfe angennefen , unb fte fcbjicfcn, um nia)t

tbrem Sßorte bureb. bie £f;at ju miberfprca)cn , in einem

{(einen 35ette bei cinanber. @o gcfa)ab eö beim, ba£

(woran man »orber niebt gcbaa)t batte) bie mistige 'Dun*

fefbett, bic 33cqucmlta)fcit unb bic Sa'rmc bcö SBctteö ei*

nen folgen (?t'nfluß auf fie ausübten, bafj fte tbre Siebe

unb i(;rc grcunbfa)aft gu bem babtngcfo)icbcnen Sinti o»

ebuö »ergaßen, unb, »on gleicher Suft getrieben, noa;

»or ibrer Slnfunft in (Jaffa, bem 2Sobnfi£ bc$ @ö*

pricrö, eine enge 2>cnt>anbtfcf;aft mit cinanber fitfteten.

211s* fte nun in (Saffa angefommen waren, ttcrmciltc fie

noeb eine längere Seit bei bem Äaufmaun. Da gefa)ab

cö bettn , bafj ein (Ebefmann mit 9camcn 21 n t i g o n u ö

nacb (Jaffa fam. Dicfer ^attc ein ^of;eö 2llter, einen

noa) böberen ©cifi, aber nur geringe Kcia) tbitmer , meil

12 *
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tym bei mehreren Unternehmungen im £icnfk bcö Sönigö

t>on Gyycrn baö ©lücf nie £o(b gcnxfcn mar. £tcfcr

ging nun cincö £ageö, reo ber Kaufmann auö Gppern
gerate mit einem gracbjfebjff naa) Armenien gereiöt

toax, »or bem §aufe ßorbei, mo bic feböne Dame mofcn»

tc , unb fab. bicfelbc aueb. gum Öh'icf gcrabc an einem

genfkr fteben. 3!)rc fco&c ©a)önf;ett machte ben Sinti*

gonuö aufmerffam, unb aiö er fic genau inö Singe faßte,

fam cö tbm fo üor, aiö ob er ftc fa)cn anbcrroä'rtö gcfcf)cn

$abcn müßte, aber mo, barauf fonntc er fieb nia)t rnc^r genau

beftnucn. £)ie Dame, bie nun bercitö fo lange febon ein

©piclbaii bcö fiMücfö gemefen, unb jc#t bem Gute ibrer

Reiben fla) näherte, erinnerte fta) bei bem Stnblicf bcö Sin*

1 1 g o n u ö, baß fic ibn bereite? in St I c r a n b r i e n in Xicn-

fien ibreö 2>atcrö in guten Umfta'nbcn gefeben tyattc. Sa»

$cr faßte ftc augcnblitfiia) bic Hoffnung, jefct, roo ibr Sauf«

mann abmefenb war, fcureb. ben 3iatb. bcö Stntt gonuö
»ictfcia)t ibren !bmg(tcbcn 9iang uncbcrgcminncn ju fön*

nert, unb ließ bal;cr bcnfclbcn, fobalb cö anging, $u fia)

rufen. 2t(ö er nun erfebjenen mar , fragte fic ibn mit

fa)ücbtcrncm Jone, ob er, roie fic glaube, Stntt gonuö
r>on gamagofta märe. „3a, ber bin tcb ," fagte 2t n*

ttgonuö, unb ful;r fort: „Stfabonna, ia) foittc (?u$

fennen , unb fann mia) boa) tura)auö nia)t erinnern, mo.

ity (£ud> fa)on gcfcf)cn fcabc. Unb fo bitte iä) Gua) tenn,

$ctft mir boa; auf bic ©pur, unb, menn cö (£ua)tiia;t

lä'fiig ift, fo entbeeft mir, mer 3br fcyb!" 2Uö bie Q&>

mc työrtc, baß er cö mirfiieb, fcp, ftür^tc ftc tbm mit £br3»

rten an bic 53ruft, unb fragte barauf ben in (Staunen SPcr*

funfenen, ob er fic ntcmalö inSticranbricn gefeben ^a*

fec. Äaum battc fic biefe 2Bortc geft-roeben, a(ö Sintp
gonuö in ibr bcö ©uitanö Jocbjer Stlatict erfannte,

mela)c bem ©crücbj nacb im Speere umgefemmen mar.
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<Jr motttc tbr U$i in ft^uTbtßcr ftorm feine 33ercljrung bc*

R-ctocn, fte gab cö aber nia)t ju, fonbern bat tbn, auf et*

oen Slugcnblict' neben ibr yta% ju nebmen. £)ic{j tl)at

Kntigonuö, unb fragte ftc bann mit aCtcm Slnftanb, tüte,

wann unb öon wo auö ftc bicbcrgcfommcn fco, ba man
bod) fett langer 3ctt fa)on tn ganj Stcgbbten glaube,

ftc fe» im 5D?ccrc umgekommen. 2Sorauf bie £)ame an*

t>ob: „Sla; mottte boa) ©Ott, ba? cö fo märe! 3$ würbe
bann meit beffer bran fcpn, alß jc^t, mo in) ein fotä)c$

geben fübren mufj! O fnmmcl, menn baö meinem Satcr

ju Öb^cn fommt, fo mufi id) gan$ r>cr$mctfcln !" morauf

fte in einen neuen ©trom r>on Jbrä'ncn auöbraä). Sinti*

gonuö crmicbcrtc: „üKabonna, öcrlicrt nur benüOTutfc

niä)t bor ber 3eit! SBor Slttcm möcbte icb <£«$ bitten, fo*

fern eö Qätä) beliebt, mir boa) (Sure £cbcnö»crbcütniffe unb

Unfa'Hc einmal auöfübrlia)er ju erjäfjtcn, meil fiter) bod) »iel*

lciä)t mit ©ottcö £ülfe ein glticfüa)cr SUtömcg ftnbcn laf*

fen bürfte." 5Borauf bie ©ü)önc anbob : „Stnttgonuö,

a\$ in) biet) erbiiefte, mar mtr'ö nta)t anberö, al$ fä'be id)

meinen tctbltd)cn SBatcr, unb bie finbltd)e Siebe, bie \fy

(bm fd)ulbtg bin, maebte, baß id) mid) bir entbeefte, wä$*

renb td) mia) »erborgen Ratten fonntc. (Jö gibt menige

Sctttc, beren Stnbficf mieb fo b«ttc erfreuen fönnen, alö

cö mieb erfreut, bid) bor aiien Sinbcrn gefeben unb erfannt

ju baben. £)arum miß icb bir alä wie einem S?atcr SU*

U$ offenbaren, maö icb unter ben bitten ©d)icffalgfd)lä'gen,

bie mtd) betrafen, »erborgen gebaiten babe." 2Borauf fte

ibm unter »teien £brä'ncn 2l((c3 crja'blte, mae? ftd) mit ibr

ereignet battc, »on bem £age an, mo ftc bei 2ttajorfa

(Schiffbruch gelitten b<*tte, hiß auf biefe ©tunbe. Sinti*

gonuö mürbe »on 5D?itIcib hiß ju Spänen gerübrt, unb

naä) einer ^3aufe tiefen ftummen 9?ad)bcnfcnö hob er an:

„IKabonna, ba mä'brenb (Jurcr Unfälle (£ucr SRame unb
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(fucr Gtanb nie an ben Jag fam, fo mit! ia) cfl fo ttvett

bringen, baj5 Gua) (fuer $atcr noa) lieber baben foü, alö

ic jut>or, unb bajj (Jua) bcr&önig con SUgarüicn feine

£>anb bietet." 2(uf ir>rc 5ragc, mic bieji mobl möglich

feyn tonnte, fc£tc er ibr 2iücö f;aarflcin autfeinanber, uub

febrte bann, um anbern funbernifien öorjubeugen, fkben«

ben ftufkö naa) S^inagofta jurücf. £ort machte er bem

jtönige feine Slufmartung, ju meinem er alfo fpra#:

„©näbigficr £crr, fofcvn c$ Gua) beliebt, fo fönnt i{>r

jugfeid) (iüti) felbft »icl <Si)rc erwerben, unb mir einen

großen 3?ort()ci( öerfebaffen, ebne bajj cö Gucb. tn'cl fofien

mürbe." 2113 ber Äönig fragte, mie ba$ mobl gcfdjcbcn

möcbtc , antmortetc Slntigcnuö:

£ic febene junge Joa)tcr beä ©uftanö, bic man feben

feit längerer 3cit für ertrunfen bieft, ift jefct in Caffa
angelangt, unb bat um ibrer jungfräulichen Gjbrc millcn

bercitö fo üiclc Unfälle erlitten, baf? fic jefct, mo fic fiefo

in febr bebrängten Umftänbcn befinbet, ju ifcrcm 3?ater

guriieffebren mötytc. ©ofern 3t>* nun geruben molltct,

bicfclbc unter meiner £bbut bem Batcr mieber jujufcbicfcn,

fo mürbe bac? Grucb. jur größten Crbrc unb mir jum gröjU

ten v
J?u£cn gcrcia)cn; üb bin überzeugt, baf» ber ©ultan

einen fofeben £iebcöbicnfi nie »ergeben mürbe." 2>cr Äö«

nig gab mit fürfilicbcm ©innc foglcicf; feine 3uftimmung,

unb ließ bic £amc unter ebrcnsoUcr Begleitung nacb,

Samagofta bringen, mo fic »on ibm unb feiner ©c»

mabltn mit größter 21u3$cirbnung unb »iclcn geierlicbfct»

ten empfangen murbc. Stuf bic fragen, meiere ber jlönig

unb bic Königin in Betreff ibrer @cr>icffalc an fic rietteten,

ontmortetc jte fo, mic Slnttgonuä fic »orber unter*

miefen {>attc.

9Jacb etlichen Jagen fanbte fic bann ber Äönig auf

tyx 2tnfua)cn mit einem cbrcn»ollcn unb auskrlcfcncn ©c*
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folge »on Ferren unb Tomen unter ber Rettung bcö %n*
ttgonutf an bot (Sultan jim'itf. SSte grofj bte greube

bei ibrer SürfnAft mar, fmut man fld) mobt »orftcllcn;

aber aua) Sinti gönn ö tmb feine ganjc ©cfcüfcbaft mur*

ben nicht weniger freunbüa) empfangen. 2Uö bic junge

gürfitn faum ein menig ausgeruht hatte, motlte bev ©ut*

tan üon ihr boren, mic ftc mit bem Stben babon gefönt*

men märe, unb mo ftc fta) fo langt ä^tt über aufgemalte«

fyättc , ohne ihm über ihr 33cftnbcn bic geringfic 9faa)ria)t

gu erteilen. SDcrauf hob cte Tarne, mc.'cbc fta) bte Un*

termeifung bc£ Slnttgonnö »ortrcff(ia) eingeprägt hatte,

foigcr.bvrmafcn ju ihrem $atcr ju reben an:

„Gtroa smanu'g Jage naa) meiner 2lbrcife t>on t^uet),

mein tbcurer Später, mürbe unfer ©a)tff »on einem furo;*

tcrlicben ©türme jcrfa)eUt, ber cß in ber 9caa)t gege«

eine mcftlicbe Äüftc nahe bei einem £>rtc trieb , meteben

man Stguamorta nennt. 2Baö auö ber ©a)iffömamt*

febaft gemorben tfi, baö habe ia) nia)t erfahren. 3$ cn t*

ftnnc mta) nur, bafj am näcbften Sage, a(3 tu; mie oon

bem £obc ermaebte, bic Sanbleutc, metebe ba3 gefebeiterte

©cbiff bemerft hatten, ringeum berbeiftrömten, um cö ju

plünbern, mia) mit jmeien meiner grauen guerft an ba$

Sanb festen, unb bajj bann mehrere junge üKänncr jcber

(£inc »on und ergriffen unb naa) »crfa)icfccncn Siicbtungen

mit ihr batton liefen. S3on jenen Seiben Ijabc ta) nie mie»

ber ctmaö gehört. Sfttcb hatten, troft meinem SSibcrftrc»

ien, jmei Männer gepaeft, mefebe mich, o(mc auf mein

SBcincn unb 2Bcbf(agcn ju aa)tcn, an ben paaren hinter

fta) bcrfcblepptcn. %tä ftc mia) iebod) auf einer £>ecrftrafjc

naa) einem großen SBalbc binfa)(ctfcn motlten, famen tticr

ScrUtene auö bemfeiben berauö. ©obaib nun biejentgen,

roctebe mia) mit fwb fortriiTcn, bicfclben erblichen, ließen

ftc mia) loö unb «ergriffen bic g(ua)t. Sie »tcr Leiter,
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reelle allem Stnfdk in naa) ehrbare Jcutc maren , eilten,

altf fic jene fliegen faben, auf mia) |ü, unb richteten an

mia) ocrfcbicbcnc fragen, auf bic in) ibnen antworten

rootltc ; aber ftc öerftanben meine ©praa)c eben fo roenig,

ß(ö id) bic il;rigc. 9caa)bcm ftc barauf eine längere 23c«

ratfjung gepflogen, fyobctt fic mia) auf ein spfcrb, unb

brachten mia) in ein naa) ihren 9Wigion$gcbräua)cn ein»

ficria)tctcö graucnfloftcr. 2Baö bic Siittcr bort gefagt ba-

ten mögen, baö roeiß id) nia)t; in) mürbe aber bafefbft

fci>r freunblia) aufgenommen unb mit ber größten ?!$tung

bcl)anbc(t, roä'fjrcnb ta) mit ben ßfofterfraucn ben f;ciligen

(Erctf centiuö im tiefen £t;al, ben bic bortigen SBciber

fe^r gern fjaben, auf baö 3nbrünfh'gfic »cremte. Vlad)*

bem ta) nun einige 3ctt bei ihnen »erteilt, unb aua) ibre

©praa)c bereite? einigermaßen erlernt battc , erfunbigten

fte fta) naa) meinem ©tanbc unb meiner £cimatb. £oä)

tnbem ia) mobl bcbaa)tc, mo ia) mia) befanb, unb roctl

ta) babei aua) beforgte , baß fte mia) , roenn ta) ibnen bic

SBafirbcit cntbccftc, lcia)t alö eine geinbin ibreö ©laubenö

»erftoßen fönnten, fo gab ia) ij)ncn niebte? meiter jut

SIntmort, afö: ta) fcp bic £oa)tcr etneö febr angefebnten

epprtfeben Gbclmannö, unb babc, »om Drfanc ttcrfä)fcu«

bert, auf ber %al)xt ju meinem mit mir »erfobten Srä'u*

ttgam tu Greta, ©cbtffbrua) gelitten. 3" jener 3c(t

mußte id) nun oft, in 3ura)t oor ctmaö ©rblimmerem,

fo mana)c tbrer ®cbräua)c mttmaa)en. 21 lä mia) aber ei-

ncö Jagcö bic oberfte unter ben Äloftcrfrauen, bic man
SIcbtifftn nannte, fragte, ob ia) mobl naa) (Fppcrn jurtitf*

jufc^ren ?uft ba'ttc, fagte ta), baß biefcö mein fcbnlia)«

fler SBunfa) märe. £>oa), für meine (Jbrc beforgt, molftc

td) mia) 9ifcmanbcm anvertrauen, ber naa) Cfppcrn rci*

fte, big cnblia) , jc(3t »or jmei Monaten, ctlia)c gefegte

Scanner, oon beneu einer mit ber SJcbiifftn »errcanbt »var,
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mit tfcrcn grauen nao) jener ©egenb au$ granfrcio)
famen. 2llö bie Slcbtifftn oernabm, baß jene naa) 3cru*
falcm an ba£ @rab reifen wollten, in wcfcbcö berjenige,

naebbem bie 3uben if;n getöbtet, gelegt würbe, ben flc

bort für einen ©Ott bauen, crnpfal;! ftc mia) tbnen an,

unb bat ftc , mia) in (Sppern meinem SSater gu über«

bringen, (Sollte ta) 2lltc<3 ergä'l;fen, ifie biete (?bre mit

biefe üOTänncr begeigten, unb wie freunblia) tä) tton ibnen

unb if;rcn grauen aufgenommen würbe, fo müßte iä) noa)

üiele SBortc maä)cn. @cnug, mir gingen je£t gu ©cbiff,

unb gelangten balb naa) (Jaffa. 2flö td) bort angefom*

men mar, otjne eine ©ecle gu fernten, mußte icb. niebt,

maö io) gu jenen dbclletttcn fagen fotlte, bie mia), bettt

Auftrag ber cbrwürbtgcn grau gemäß, meinem 33atcr gu»

führen foKten; boa) führte mir ber f>immcf, ber t>icUciä)t

SKitletb für mia; empfanb, gcrabe in ber ©tunbe, mo
mir gu daffa (anbeten, ben Slntigonuö am Ufer ent*

gegen. 3$ rebete i(;n foglcia) an , unb bat ifm in un*

fercr ©pracbe, um »on ben dbclleuten unb ifrrcn grauen

nia)t »erlauben gu merben, baß er mia; alö feine £oa)*

tcr aufnehmen möge. @r begriff mia) foglcia) , febien im

$öa)flcn ©rabe erfreut, unb bewirtete meine 9t"ctfcgcfe(I*

fa)aftcr unb if)re grauen fo gut, aU c$ in feinen Gräften

fianb. hierauf braebte er mia) »or ben Äönig bon <E$*

pern, ber mia; unbcfa)rciblia) cfcrcnüoll aufgenommen

unb Suä) gugefanbt bat. SBcnn noü) etmaö gerncreö gu

fceriebten übrig fcpn folftc, fo mag eö Slntigonuö nach-

tragen, ber alle meine ©cbjcffale fa)on oft »on mir er*

jabten Ijörte."

fuerauf manbte fta) 2lnttgonuö gu bem <&i\Uan

unb bob an: „£>otyer f>err, (Jure £oa)tcr f)at (£ua) ganj

baö 9?cimlia)c ergeibft, maö id) mef)rmafö tyeilö au$ i&rcnt

Sttunbe, t&eilö »on ben dbetteuten, mit benen ftc naa)
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babei übergangen, unb bicflcicbt >nobl blo§ aud bem

©runbc, meil fie ni$t gut fclbft baoon fprerben fann.

3a; meine na'mlid), maö mir jene dfccilcute unb grauen,

mit tüdeben flc gereift mar, t>on bem ehrbaren £cbcn, ba3

flc mit ben beiligen gwe" gcfiibrt, unb »on ibren Zu*

genben unb üortrcfflia)cn Gigcnfcbaftcn berietet b^ben,

unb mie Scanner unb SBcibcr meinten unb mcbflagtcn,

ald fie ftc bei mir jurücffaffcn unb ficb bon tbr trennen

mußten. 2Scnn icb (£ud) 2t!(eö micbcrbolcn motltc, ma$
id) barüber mit angebört fyabc, fo mürbe meber ber gc*

gcnma'rtigc Jag, noä) bic fiinftige 9?ad)t binreieben , c3

Gud) audfiibrlin) mttjutbcilcn. 3d) miß nur fo biet bin«

jufiigcn, bafi 3br nacb ber (i'r^äbding jener ?eutc unb nad)

bem, read id) fclbft ju beobaebten ©cfcgcnbcit battc, Cfucö

rübmen fönnt, unter allen gefrönten Häuptern bic fd)ön*

fie, cfcrfamftc unb bortrcfflicbfte £od;ter ju befißen."

lieber biefc Sorte freute ficb ber «Sultan unbcfajrcib«

lid) , unb bat ©Ott mebr a(ö einmal, bafi er ibm bod) bic

©nabc erzeigen möcbte, ficb Stilen, meiere ficb um feine

£od)tcr 3?crbienfic ermorben, öorncbmlicb aber bem ßönig

bon Sofern, ber ftc ibm fo ebrenbott jurücfgcfcnbet,

erfenntlid) bezeigen ju fönnen. <3tlid;c Jage naebber febiefte

er bem Slnttgonud foftbare ©cfdjenfc ju, geftattetc ed

ibm, naa) Gypcrn jurücfjufcbrcn, unb febrieb Briefe an

ben Äönig, in benen er ibm öcrbinblia)ft für Stlfcö banftc,

maä er feiner Jocbter ©uted ermiefen b^ttc, mobet er

bie ©efanbtcn bat, ben Sntyalt biefer ©ebreiben münblid)

noer) mebr ju bcfrä'ftigcn. hierauf wollte er aud) fein an*

gefangene^ 2öerf binaudfiibrcn, unb feine Jocbtcr mit bem

Äönig bon SUgaröicn bcrmd'blcn. 3" biefem (Tnbe

nun melbete er biefem bie ganjc ©cfd)id)tc , unb bemerfte

babei, menn er fie beiratben motüc, fo möchte er ftc nur
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abloten Iaffen. £er Äönta son Sllgarfcicn batte über

tiefen 23ricf eine große ftreubc. ©oglcicb ließ er ftc bur#

ein &öd?ft cbrcnßoücö ©cfofgc ju ftcb geleiten, unb em»

pftng ftc mit offenen Sinnen, darauf legte fie, bie tton

aa)t Scannern otcllcicbt jcbntaufcnbmal bcfcblafcn svorben

tvar, ftcb a(ö fettfebe 3un<]f™u neben if)m nieber, maa)te

tym glauben, baß ftc biefcö tturflta) noa) fes>, unb führte

afö Königin lange %ai)rc btnburcb mit tbm ein glücflicbc*

Scben. 2)aber fommt baö ©priebtvort: „(Ein Auf} auf bett

5P?unb maebt niebt munb; neu gebt bie 2iebt auf mit je«

tt€ 2tfonbc3 Sauf."

Vm. $1 o ü e I I c.

2>er ©raf »on Singer 8 gef;t auf eine fälfdjltdje

Stuftage inS (Sril, unb läfjt feine beiben Sörjne an

r-erfdnebenen Orten in (fnglanb. 2U3 er fpäter

ttnerfannt nad) ©cftottlanb jurürffer>rt
,

ftubet er

fie in günftigen 93 erf)ä Kniffen, gefyt a(6 <2taUnied)t

ju beut £>eer beä Äönigö tton granfretd), unb nad)*

beut feine Un|"d)ulb an ben Xag gefommen ift, er*

I)äÜ er feine frühere Stellung lieber.

53ci Sfnborung ber ücrfcbicbcncn Slbentcuer, mclcbc bie

febönc Sllatiel befteben mußte, waren bie ©amen mebr«

mala in laute ©eufjcr autfgebroeben. 2Ber aber möcbte

mobl ben ©runb biefer ©cufyer erratben !önnen? %SuU

leiebt maren c$ ©cufjer bcö SScrlangcnö naeb eben fo öie»

Ien £>ocb$eitcn, üiclletcbt maven c$ aueb ^>ter unb ba @cuf«

jer fceö -Witlcibö. Dt)ne jeboeb über biefen *punft genauere

Unterredungen anjuflelten, bemerfe icfy nur, baß ^5 am«
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pbtlo'ö Icfctc Sßortc eine allgemeine £eitcrtcit berfcor«

brauten. 2lfö er mm fertig roar, gebot bic Königin bet

(Efifa, j'cfct fortjufaferen , reelle beim aueb, feglcicb, mit

anmutbtgcm Jone folgenbermafj cn anbob

:

„SQStr ergeben unö beute auf einem meiten gelbe,

auf meinem fta) 3cbcr roobl nia)t bfofj einmal, fonbern

jcbcmnal berumtummefn !5nntc , fola) einen 3ccia)tbum an

unerwarteten unb empfinblicbcn ©ablagen bietet unö baö

©a)tcffal bar. 3$ will Qüua) Jcfct aus? ber uncnblia;cn

3abl foleber ©cfcbjcbtcn nur dinc er^äbfen:

2ltö baö römifa)c Skia; »on ben granjofen auf bte

Beutfü)en übergegangen mar, entfpannen fia) jmifa)cn ben

beiben Golfern viele ^eftige unb langwierige Kriege, roefi*

baib ber Äönig tton granfreieb unb fein ©ol;n, tbcilö jur

Skrtbeibigung bcö eigenen ?anbcö , tbcilö aber aua), um
baö frembe anjugreifen, bic ganjc 5D?aa)t ibrer greunbe

unb 3>crroanbtcn aufboten, unb ein mä'cbtigcö £cer gegen

ben geinb inö gelb IMtcn. £>oc& ebe ftc ju ber Slrmce

abreisten, festen ftc, um baö 3?cia) niebt ftcucrloö gu

Iaffen, ben ©rafen SBaltbcr üon Antwerpen, einen

Wann »on ebfer Sibfunft unb tticlcr Äcnntnifj, ber tbnen,

rote ftc bereitö genugfam erprobt bitten, treu unb' erge*

ben roar, jum allgemeinen Dicicf>ö»crrocfcr ein. £icfcr

mar jroar attcb bcö ßrtcgcö fcincötvcgö unfunbig, jcbecb,

bicltcn fic tf;n geeigneter für bic ©cfcba'ftc bcö griebenö.

Unb fo begann benn SSaltbcr, baö ibm übertragene 2lmt

mit 3>crfknb unb Itmficfjt ju fübren , unb befragte babei

immer bic Königin unb ibre ©a)iv>icgcrtocbtcr, ivclcbc er,

ob ftc gleicb. feiner Dbcrauff!a)t übergeben roorben roa»

ten , boö) immer a(ö feine ©cbictcrinncn betrachtete.

SSaltbcr roar ein fa)öncr 9??ann. (Jr ftanb unge«

fäbr in bem Sltter »on Vierzig Sabrcn, unb fyatte fo feine

SMlbuug unb ©itten, alö nur irgenb ein Gbclmann in
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bcr SBelt. Stufkrbcm mar er ber fauberfte Gütr-alter fei*

ner 3cit, unb tyat fta) bura) feinen reiben Sin^ug »or aU

Icn Sinbcrn f;cr»or. 91un ereignete fta) cö, baß mä'brenb

ber Aönig oon granfreia) unb fein <3of;n im gelbe ftan*

ben, Sauber 3 ©cmabjin ftarb, mcta)c if)m jwei Heine

Äinbcr, einen <2oI;n unb eine Softer, ^intcrlicf. 2Beil

er nun mctftcnö an beut £ofe bcr genannten ©amen »er*

roctltc, mit benen er fia) oft über ©taatöangclcgcnbciten

ju bcfprca)cn {mite, fo fügte fta)3, baß bie ©cmabltn beö

Äronprinjcn ein Singe auf t&n marf, unb inbem fie mit

großem 2Bol;fgcfau'en feine ^erfon unb feine ©Uten bc*

traa)tete, entbrannte fie beimlia) für ihn in glü^cnber Sei«

bcnfa)aft, unb ba fie fta) bemuft mar, jung unb fa)ön ju

feipn, unb Salti; er feine grau hatte, fo glaubte fie,

er merbe ü;ren Sünfa)cn gern cntgcgcnfommcn. 2)a ibr

naa) tbrem dafürhalten nia)t£ meiter alö tbre @a)aam im

Scgc ftanb, fo bcfajlofj fie, biefelbc ju oerbannen, unb

tbm ibre ©cbanlcn mitjutf;ciien. 3« biefem 3«?ccf febjefte

fte cincö Sagcö, mo fie gcrabe ganj aUctn mar, unb mo
bie ^eit paffenb fa)tcn, naa) if;m, mic menn fte fta) über

mehrere mia)ttge Stngcfcgcnbcitcn mit it>m $u bcfprca)cn

$ä'tte. 25er @raf, beffen ©ebanfenoon benen bcr£)amcmcit

entfernt maren, feiumte leinen Slugenbiitf, fta; bei iftr

cinjuftuben. 3';tcm Sunfa)c jufolgc feijte er fta) in ei=

nem Simmer, mo fte Seibe ganj allein maren, auf ein

3M;cbctt; bort b«ttc er bie £>ame berettö jmeimat, obne

t>on ibr 2(ntmort ju erhalten, naa) bem ©runbe gefragt,

marum fte ibn »or fta) bcfa)ieben b<*be, alö fte auf ein«

mal, öon 2ctbeufa)aft btugeriffen, obmobj oon bcr ^3ur=

Vurfarbc bcr <3a)aam überjogen, jittcrnb unb in gebro«

ebenen ©orten a(fo ju ihm ju reben anf;ob: „Wein tbcu«

rcr unb geliebter greunb; (Jua) a(3 einem überaus? »er«

fta'nbigcn Wanne, (fl bie @cbrca)Iia)fcit ber Wa'nner fo*
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mobf , ald bcr grauen , roclclbcr aflcrbingö fcoö fcbmäd;crc

@cf(^Icd;t nocb häufiger unterliegen mag, ftcbcrlid; niebt

unbefannt. SP?»t 3iücffid;t auf bicfclbc wirb ein gerechter

Siicbtcr btc gleiche ©iinbe bei ücrfcbjcbcnen ^erfenen wifyt

auf gfeiebe 2trt befirafen. llnb mcrmöd;te cö benn wobi in

Slbrcbe fictlcn, bafi ein armer SWann ober ein armcö 23cib,

bie ibren Unterhalt im ©ebmeifie ibreö 2tngcftd;tö oerbie«

nen muffen, meit tabclnömcrtber mären, mctin fie fia>

Don bcr Siebe »erfeiten ließen, unb ibrer SSegicrbe folg-

ten, alö menn eö eine grau tba'tc, bic, mitten im ©a)oofJe

bcö Stcicbtbumä fijjenb, nia)t gemobnt ift, fia) ctmaö ju

üerfagen, mornad; fie tin Verlangen füblt? 3$ glaube

SRicmanb. Unb bcfibalb bin id; bcr Meinung, bafi bic er*

röä'bntcn Umftänbc jur Uutfcbulbigung berjenigen, bei mcl*

0er fie eintreten, grofeö ©emiebt baben muffen, fallö fie

fieb fo meit öergeffen folltc, Sicbcebemcrbungcn ©cbör

ju üerftatten; unb bag, maö ctma noeb »cn ©cbulb übrig

bleibt, mufj burd; bic 2öabl cincä mürbtgen i'icbtyabcrä

gerechtfertigt merben. £a ftct> nun meinem (fragten naa)

tiefe beiben itmftänbe bei mir öercinigen, unb nod; an*

bere ©riiubc bajutreten, bic mia) $ur l'icbc bemegen müf«

fen, rote $. 33. meine 3"3cnb unb bic Slbrocfcnbcit mei«

nc$ @cmal;(ö, fo merben mid; biefe in Gurcn Stugcn roc«

gen meiner feurigen Siebe cntfrbulbigen. SScnn nun biefe

Örünbc baö ©croiebt bei (fud; l;abcn , rociebeä ftc bei wr*

ftänbigen Scutcn baben muffen, fo bitte td; (Sud;, mir Euren

3iatf; unb fuilfe ju gewähren. 3$ gcftcljc dua) namlid;, baß

id; rnid; unfähig füllte, roäl;rcnb bcr Entfernung metneö 0c*

mal;lö ben flcifd)ttd;cn üüficn unb bcr ©croalt bcr Siebe ju

nnberfieben , bic fo gewaltig ift, bafj fclbft bic ftärfrtcn

Scanner oft »on i(;r befiegt mürben unb noa) täglid;beficgt

merben, gcfrfv.vcigc beim febroarbe graucn$immcr ; unb ba

id; mieb im beftcu 2Bol;ücben befinbe, fo mar icb mebrinalö
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fötttijß genug, bem Verlangen ber Siebe ©c^ör $u geben,

unb meiner Neigung nacbjubängcn. Senn biefe meine

©ebroarbbeit offcnhtnbig mürbe , fo mürbe man atlerbingö

»eriverflia) barüber urteilen; fo lange ftc inbeß tterbor*

gen bleibt, fo ivirb ber 2tnftanb in niri>t$ »erlcfct. 2)et

©Ott 2lmor mar mir bisher bermaßen günfhg, baß er

mir hti ber Sabt meiner Stcb^abcr immer ben SScrfranb

nia)t nur beroabrte, fonbern mir benfclbcn in fo b°(>cm

©rabc »erlief baß er naa) (furem Slnblicf meine Neigung

(£ua), afö einem meiner miirbigcn ©egenfianbe jutenftc.

©enn mofern ia) mta) nio)t täufa)e, fo fc(;c io) in (Eua) ben

fa)önflcn, artigften unb anmutbigfien Gütöalicr, ber in ganj

granfreieb, erifttrt. 3$r fcpb ol;nc grau, unb iä) bin

o|>nc ÜNann. Unb fo bitte ify Gucb. benn bei ber Reißen

Vtcbc , bie icb für duo) cmbftnbc, mir bic (Srmicbcrung

berfetben nttbt ttorjuentbaltcn, unb mit meiner 3"gen*>

9caa)fia)t 31t I;abcn, bic fta) mabrbaftig um (£uretnnUen

mic ba£ ©iö am geuer »crjcbrt." — 9?acb. biefen Sorten

braa) ft'e in einen folgen ©trom »on S^rancn aus , baß

ftc ber ©praa)e ma)t- mebr mächtig mar, fonbern ibr £aupt

,'nftc, unb, mie öon bem Ucbcrmaaß fccö ©cfiiblcö über*

wältigt, baffeibe in ben ©a)ootf bcö ©rafen legte. 25er

©raf, afö ein ehrbarer 3?ittcr , fing an, biefe Siebe aitfs

©trengfk ju tabcln, er mtcö ibre Umarmungen ab, unb

»ermaß fta) bofy unb tbcuer, baß er fta) lieber ra'bern unb

»iertbcilcn laffen molltc, cf;e er fta) felbft ober einem 2ln*

bem einen fo groben ^Bcrfioß gegen bic Gbrc feincö Ober*

fcerrn erlauben mürbe. 9caa) biefer Slcußcrttng vergaß bie

©ante ^log.ltcb t&rc Siebe, unb rief »oll Sutb au3: „Un*

miirbigcr 3Jittcr, fo moltt %bx benn meine Sünfa)e »er*

Jörnen? £>a fcp ©Ott bor, baß ia), meii 3br mia; tob*

ten motlt, niebt ®ua) juoor ben ©arauö mad;en füllte!"

83ci biefen Sorten jerraufte ftc fta) in mtlber ?eibcnfa)aft
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bat £aar, gcrfctb in bic größte 2?crtt>irrung , riß fia) bic

ÄIcibcr entzwei, fa)Iug ftcb mit gebauten gauften an bic

©ruft, unb fa)rie, fo laut ftc fonntc: „3u f>ütfc ! 3«
£ülfc! 2)er ©raf üon Antwerpen roitl mir ©croalt

ont&un !" 2113 nun ber ©raf biefcö fab, unb mobl bcbaa>

te, baß ber 9ccib ber £of!cute mächtiger fcpn roerbe, a\t

fein gutcö ©ctriffen, unb man ber Dame mef;r glauben

tvürbc, afö feiner Unfa)ulb, »erließ er ciligft baö 3i»wicr

unb ben ^alaft, f!ob natf> S?au#, fcjjtc, obne etwas? 23ci=

tercö ju tf)un, feine StUibn ju s]3fcrb, beflieg fein Stoß,

unb ritt ciligfl naa) dataiö. Itntcrbcffcn liefen auf baä

©efebrei ber üDamc »iefe Scute berbei, roclcbc, alö fic ftc

tn bem ungeorbneten 3uftanbc antrafen, nia)t bloß ifjrcn

SEortcn ©tauben fd)cn!tcn, fonbern außerbem nod> arg*

tuobnten, baß firt) ber ©raf feit längerer 3cit fo artig unb

juoorfommcnb gegen fic benommen, bannt er nun ju fei*

ncm3n>ccfc gelangen möd)tc. ©o tief benn nun ic(5t2ltlc$

naa) bem £>aufc bcö ©rafen, voll SButb, um if;n fogleia)

fcfijunebmcn; feine Sobnung nuirbc geplünbert, scrjtört

unb ber Gn-bc glcia) gemalt. Tic Surfen tiw bem ©c*

fcbcbcncn fam in großer 3*crunftaltung jc£t auä) in ba>

Säger bcö König* unb feincö ©of;ncö, mclcbc bariiber im

böa)fkn ©rabc cntritflct, ben ©rafen unb alte feine Waty'

fommen ju emigem (Frilc »erbammten, unb 3cbcm anfetyn*

liebe ©cfcbcnfc terfprarben, meiner ben ©rafen tobt ober

Icbcnbig an Ort unb ©teile liefern tvürbc. <$$ bcüimmcrtc

ben ©rafen in tieffter ©ecle, baß er tro£ feiner llnfcbutb

bureb bic glucbt ben ©ebem ber ©cbulb auf ftcb getaben

battc. £>ccb ging er jefct, obne ftcb erlernten ju geben,

ober erfannt ju trerben, mit feinen tftnbcrn nacb dalaiö,

fc£tc fogteieb nacb (jnglanb über, unb roanbte fta) in

fcblccbtcr Älctbung nacb Sonbon. ©cüor er bafctbft an-

langte, unternueö er feine beiben flcincn Kinbcr oorncbm-
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lieb in $wct Singen , vorerft, baff fte baö <3$ttffat einer

um>crfa)utbcten 2trmutf; rubtg ertragen möchten, unb bann,

baff fte fta) mit a((er 33orft'a)t bütf;cn fottten , trgenb 3e*

manbem über il;rcn Sater unb if>re £cimatb 2luöfunft ju

geben. Ser ©obn ^icf Subwtg, unb war etwa neun

3abre alt, unb ba<5 SWäbcbcn, 9?amcn3 SBio laute, ging

inö ftebente ; biefe begriffen bic Untcrmeifung ibreö 2?ater3,

fo tt>ctt c$ in ibrem jarten 2I(tcr möglich war, redjt gut,

tt?aö fte fpäter bura; bie Xfyat bewiefen. Samit inbeff ber

3wccf Icia)tcr erreicht werben möa)tc, glaubte ber SSater

bic tarnen ber Äinber öcr.i'nbcrn ju muffen , unb nannte

baber ben Knaben spierrot, unb baö 3Wabd;en %z an*

nette. 2tfö fte nun in febfeebter $fctbuttg nad) 2 o n b o n

gefommen waren, gingen fte naa) 2trt ber franjoftfa)cn

Sctttcr nacb Stlmofen umber. Sa gef$a$ cä benn, baf#,

afö fte cincö 2J?orgen$ in gfeieber 2lbfta)t an einer Äira)e

ftanben, eine »ornebme Same, bie mit einem ber 2)?ar=

febätte beg Äönigö öon (fngtanb »crmäblt mar, ben

©rafen mit feinen beiben Äinbern gewabrtc, wie fte ge*

rabe um Stimofcn bettelten. Die fa)t>ne Same fragte tbn,

mober er ma're, unb ob biefe Äinber ibm geborten. (Fr

ermieberte, er fcö au3 ber $ i carbi e , unb fyabe wegen

ber Skrbrccbcn feincö älteren ungeratbenen ©obncä flüo)*

tig werben muffen. Sic Same, mcln)c üon5?atur ein gar

mitleibigcS |)crj b<*tte, warf ein Siuge auf bie ßfetne, bie

if)r wobfgeftet, weit fte bübfa), artig unb jutbuftcb war,

unb fagte : „©uter 5D?ann, wenn bu eö jufrieben bift,

mir bein £öa)tcrtetn ju überlaffen, fo wiü ia) fte um ibreö

einnebmenben 2lcufjcrn Witten gerne ju mir nehmen, unb

wenn fic fta) gut $ält, fo werbe fö) mta) jur gejiemenben

3cit um eine gute ^3artbie für fte bemühen/' Sem ©rafen

war biefeö anerbieten böö)ft wiüfommcn; er willigte fo«

gleich ein, übergab ber Same ba$ Äinb mit naffen Slugen,

I. 13
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unb entpfabj et noeb. auf batf 2lngefcgcntfia)fie ibrer 3ür»

forge.

9?acbbem er nun bic Äfcinc auf biefe 2lrt untergebraebt,

unb ftc in ben bcjlcn Rauben mu&te, bcfa)fo{j er, nta)t fan*

gcr ju »erteilen, fonbern bura)ftrciftc bettefnb bic 3"fet/

unb gelangte, »cm ber ungewohnten gufiretfc febr crfajöpft,

mit '»pierro t naa) Sffiafeg. Dort mobnte ein anberer

fiJnt'gUa)cr Stfarffbaü , ber ein grofj etf %>a\x& machte unb

eine jabfrcüfce Diener fa)aft fyklt, unb in beffen ^Jalaft

ber ©raf mit feinem ©obne einigemal erfa)ien , um fta)

eine 2J?af)I$cit auö$ubttten. Dt'cfcr 2J?arfa)a(t batte einen

©obn, ber mit ben Äinbcrn anberer (fbcllcute öftcrö gym*

naftifajc Hebungen aufteilte; unter biefe mifebte ftcb ^?tcr*

rot öftcrö, unb tibertraf bura) feine ©eroanbtbeit alle

Ucbrigen. 2(fö biefcä ber SWarfcball eines? £ag3 bemerfte,

unb an bem Slcufkrn foroobl, alö anbenOittcn beö Änabcn

fein S5$ol;fgcfalIcn fanb, fragte er, mer er märe. 2J?an

fagte ibm, c$ fei? ber ©obn cincö armen 50?anncö, ber

jumeifen !ommc, um fta) ein Jümofen ju erbitten. Darauf

lieg ber 9?iarfcr)a(t ben S?ater um ben Änaben anfpre*

#cn, u>e(d>cr, ba er m'a)t$ fcbnlta)cr »on bem §>immcl er*

flcf;t b,attc, gern bereit mar, ibm bcnfclbcn ju überbauen,

fo fri;vt«cr er fia) aueb, »on ibm trennen fonntc. 2t(ö nun

ber ©raf feine beiben Sinbcr auf biefe 2trt untergebracht

f;attc, gebaute er niajt langer mebr in (Jnglanb ju

öerrocilen, fonbern fab fieb nacb einer ©clcgenbcit um,
nad) 3tfanb ju gelangen. Dort angefommen ging er

alö ßitccbt Ui einem ©rafen in Dicnfic, beforgte bafclbil

2IUcö , n>aö ein knappe tyun mufj , unb blieb bort un=

tcr öiclcm Ungemaa) unb großer 5P?übc lange 3eit, obne

t>on irgenb 3cmanb erfannt }u werben.

C^i'oifcben nafltm 53 i o 1 a n t c, unter bem Tanten 3 e a n*

nette, bei ber üorncfcmcn Dame in Sonbon an 3J^cn
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unb @<$önf)cit $u , unb gcmann bie ©unf} ber £>cmn unb

i&rcö ©cmabfg, fo tüte aller übrigen £au£genoffcn im
bötbjkn ©rabe. 2ßer ft'c nur fab, ber mufite gefielen/ baß

ibr ftttfamcö Setragen ber größten 21utfgcta)nung unb be3

böcbflen ©liiefcö mürbig fcp. £)ef {>alb battc fia) bie ©ante,

btc fte bon bem S>atcr erhalten , über melcbcn fte nie eU
maö Slnbcrcö gehört, alä maö er ii)x felbcr gefagt, fta)

vorgenommen, fte ibrem mabrfa)einlia)en (?tanbe angemcf*

fen fo gut al$ möglitt) $u öerbeiratben. ©ott aber, ber

bie 23erbienftc ber 9J?enfa)en gercebt belohnt, unb mupre,

bafj fte »on abcficb.er ©eburt mar unb ftöcbft fcbulbfoö für

frembe ©ünben biifjc, Icnftc e$ anbertf; benn mir muffen

annehmen, bafj ba3, mae? fta) jc£t ereignete, bura) fei«

ne ©nabc herbeigeführt mürbe, um bie eble Sunöfrau

niä)t in niebrige £>anbe fallen ju laffen. ©ie »ernennte

©ante, melcbe Scann et ten ju fta) genommen, batte öon

ibrem ©emabl einen cinjigen £>obn , ben fomobt fte/

olö aua) ber SSatcr, nia)t allein, meil er ibr ©o£n mar,

fonbern aua) megen feiner £ttgenbcn unb $orjüge auf baej

3artlia)fte liebten; benn er mar tapfer, moblgcftttet, fa)ön

unb bo* abelia)cr ©eftnnung mic nur irgenb Qüiner. £>te*

fer moebte nun ctma feebö 3ai)rc älter feyn, al3 3ean*
nette, unb il)re ©eböttbeit unb Stnmutl; machten auf tyn

einen fo tiefen Grinbrucf, bafj er fta) ftcrblia) in ft'c »erliebs

te, unb außer ibr mcbtö metyr borte unb fab. SScil er

jeboa) glaubte, bafj fte r-on geringem ^erfommen fcp, fo

magte er eö nia)t nur ntebt, fte fta) r>on feinen ©Item

$ur ©cmabftn ju erbitten, fonbern, ba er beforgte, man
möa)te ibn freiten , ba{5 er einen fo niebrigen ©egenftanb

feiner Neigung grroäblir babc, oerbarg feine 2kbe fo biet

er fonnte. £3abura) mürbe aber feine ©lutb noa) heftiger

angefaßt, alö menn er fte entbeeft f>ä'ttc. Unb fo gefebab'

eö betin, tag er, bon übermäßiger ?ctbcn[a)aft bcrjcbrt,

13 *
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ferner erfranftc. Wtan berief mehrere Herzte, um ibn

mi cbcrbcrjuficllcn ; fo febr biefe aber aua) bic ©pmptome
ber Äranfbcit beobachteten , fo fonnten fte bcrfclbcn boa>

burebauö nia)t auf ben ©runb fommen, unb mußten bem»

naa) an feinem Sluffommcn »cr^ocifcln. Der ©cbmcrj ber

Gritern über btefc boffnungölofc Gntfcbctbung läßt füa) nta)t

befebreiben. Oft brangen ftc aufö 3ärtltcbfte in ibren ©obn,
tbnen boa) bic tvafcre Urfaa)c fetnee» traurigen 3"fta»bcö

offen ju entbeefen; er aber antwortete nur mit ©eufjcrn,

ober fagte , er füblc ftö; in feinem Innern üerjcbrt. £>a

traf c$ ftcb etneö Jagce? , bafj , mä'brcnb ein jmar noct)

junger, aber in feiner SBtffcnfcbaft tief unterriebteter Slrjt

neben bem Äranfcn fafj , unb i(m an ber ©teile bcö Sir«

mc$ biclt, roo man ben ^ulä füblt, Scanne ttc, bic ibn

auö l'icbc ju feiner ^Kutter forgfältig pflegte, in baö 3im*

mer trat, mo ber ßranfe lag, um ctmaö für ibn ju be=

forgen. 2JCIö ber Jüngling baö SWäbcbcn erblirfte, »errietb.

er feine Scmcgung jivar roeber buro; ein Sort, noa; bureb

eine ©eberbe, aber bei ber innern Entflammung feincö

£erjcnö begann fein ^ultf fiärfer a(ö üorber ju fa)Iagcn.

©cm 2tr$t m'ar biefj fogleia) auffallcnb; boa) blieb er füll,

um ju feben, mic lange biefe heftigere SSallung bcö 23fu=

tcö anf;altcn mürbe, ©obalb 3 cannette baö 3immcr

ücrlaffcn batte, fcf;Iug ber <J5ul$ mieber fcbmäa)cr. 3c£t

glaubte ber Slr^t ber ^ronfbett auf bic ©pur gefommen ju

fepn. Gr Itcfi baber, mäbrcnb er bcnÄvanfcn immer noa)

am Strmc biclt, Scannetten, unter bem Sormanbc, fte

naä) irgenb etmaö fragen ju motlcn, mteber beretn rufen,

©tc mar niebt fobalb in baä 3ittimcr getreten, alö ber

^Julö beö jungen 27?annc3 junabm, unb ebenfalls mieber

naa)lie{j, alö ftc binautfgtng. 9cacbbcm jefct ber Slrät fei-

ner ©aebe ganj gemifj ju fcpn glaubte, ftanb er auf, na£m
bic (ritern bcö Jünglinge? auf bic ©citc, unb fagte ju
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tyncn: „Die SBteber^erflcü'ung curcö ©ofmeS Itcgt nta)t

on ben Sterben, fonbern in 3cannettcn6 £änbcn. ©i=

tbere Slnjctgen baben mir bargetban , baf euer ©obn ftc

glüf;enb liebt, obgleich ftc, tvte ia) fc^c, feine Sttynung ba«

»on bat. 3^r mißt jc|3t , tva$ ibr ju tf}un $aU , wenn

cua) on feinem Sebcn ctmad liegt." Der (Jbclmann unb

feine Öcmablin roaren frob über biefe 9iao)riä)t, »eil ftc

tbnen boa) nun mcnigflenö eine 2Iuöfto)t auf feine Söicbcr*

^erfkttung jefgte, fo fa)mcr cö ibnen aueb anfam, ba$ ju

tbun , ma$ unttcrmcibliä) fa)ien, nebmlta) Scann et ten

ibrem ©obne jur grau ju geben. 2Ü3 ft'cb ber Slrjt ent*

fernt battc, gingen fte ju bem $ranfcn, unb bic Butter

fagte: „Stfetn ©obn, ia) bätte ma)t gebaut, bafj bu mir

irgenb einen beincr 2Sünfa)e verbergen tvürbeft, am roc*

nigften aber, mo bu bir burä) bie Skrbcimüdjung bcffelben

eine Sranfbeit jugejogen $afh 2)u fonnteft bir ja boä)

roobl öorf!cUcn, bafj tu), um bin) ju beruhigen, Sltlcö

tbun mürbe, maö in meinen Prüften flünbe, felbfi in

bem gatle, bafj »on (Seiten unfercö ©tanbeö etiraö bagc*

gen etnjumenben märe. SQBctl bu aber bennoa) ma)t offen

gegen mia) gemefen biß, fo bot bir ®ott ein gröfercö

3Witleib bejeigt, alö bu eS felbfl getban baft, unb mir, ba«

mit bu an biefer .Sranfbcit nia)t jlcrben mögeft, bie Ur*

facbe bcrfelbcn entbeeft, bie in nirt)tö Slnbcrem befielt, al$

in übermäßiger Siebe, bie bu für ein Waberen, bie tu) nia)t

nennen miü, empftnbeft. SBarum fcbämfl bu bia) boa), mir

tief ju offenbaren? £)cüt2Htcr bringt eö ja mit fta), unb

ia) müßte gar nia)ttf »on bir baften, menn bu nia)t »er*

liebt märeft. ©o fa)cue bia) benn alfo nia)t länger bor

mir, mein ©obn, fonbern fprtct) mir frei beine 2Sünfa)c

auö ! Verbanne bie ©a)mermutb unb atte jene ScbenHiä)»

leiten, mela)e bir biefe Äranffccit jugejogen baben, fej>

gutes SPfutb^, unb gfaube gemif, bafj »on meiner ©cite
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Slflce? gcfdjcfccn ttnrb, wai id) für bid? t&un fann; bcnn

bctn ©iücf tft mir lieber afc? mein l'cbcn. S?crfcfccuc^c bei*

nc bicr falfa) angcbraibte ©cbaam unb beine 33cforgnifj,

fage mir, »tc icb beine ?iebe forbern fann, unb nen*

nc mia) bic graufamfle $0?uücr, mcldic icmalg einen ©obn
fieberen, lrenn id) mieb niebt aufö 21cufjerftc bemiibe , bin)

an bag erfebnte 3icf ju führen! Ta ber 3üngling biefe

SBortc feiner 9)?utter »ernabm , befanb er ftcb erft in gro*

ficr SBcrlcgcnftcit barüber, bafi fein G!e$eimnifi üerratben

fcp. 2tlö er ober bebaebte, bafi Wemanb beffer afö fte

bic (Erfüllung feiner 2Biinfd)c bcmcrfftcfltgcn fönne , Öfter«

ivanb er feine 3"rücfbaftung, unb faßte : „'Jtycucrftc Wut*
tcr , auö feinem anbern ©runbc ftabc icb (Sud) meine ?ic-

bc ttcrbctmlicbt, al£ meil icb <m ben meiften SD?cnfcbcn bic

(Trfabrung gemaa)t babc, bafi fic, menn fie in böbere 3<»b=

rc fommen , ftcö niebt mcf;r baran erinnern wollen , baf»

fte aueb einmal jung gemefen ftnb. SQBeil 3fcr Sucb aber in

biefem fünfte fo »erfui'nbt'g jetgt, fo läugne icb nia)t nur

niä)t, bafi bem alfo tfr, mic 3&r ßermutbet, fenbern id)

tüiüdud) aueb ben ©egenftanb meiner ?icbc cntbccfcn, toor*

auögefcfct, bafi 3&r ducr ^erfprerben natb Gräften erfüllt
j

benn nur auf biefe 2trt fönnt 3br mir meine ©cfunbbctt

nucbcrgcbcn." £>te T)amc , tvclcbc alljuffcbcr auf baö @e*

Itngcn einer ©aä)c redwetc , tvclcbc ihr, mcnigflenc? in ber

SBcifc, »fe fte »ermeinte, nid?t gelang, ermieberte, er

möge ftd? nur feft auf ibr Sffiort ttcrlaffcn, unb ibr ebne

Scbcnfcn feine 2Bünfä)c offenbaren, morauf fte fogteia) bic

geeigneten ©djrittc tbun merbe, ibn an fein 3kl ju för=

bem. ^Darauf üerfcfctc ber 3üng(ing: „?tcbc SWutter, btc

tobe ©ebönbeit unb baä liebenemürbige Setragen unferer

3

e

annett c, bic Unmögltajfcit, ibr meine Neigung ju of*

fenbaren, gcfcbnxigc bcnn, »on ibrer ©cite »ernünftiger

SBctfc Gegenliebe erroarten ju bürfen, unb meine eigene
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©d)cu, btc mt'tf) abhielt, gegen irgenb Scmanb oon met*

ncr £icbe ju fprccb.cn, ^aben mich, in ben gegenwärtigen

3ufianb fccrfi£t; uiib wenn ber Crfüdung (furces Scrfprc*

cben$ ein £>tnbcrnif} entgegen treten folttc, fo fcyb über»

jeugt, baß cö balb mit meinem ?cbcn ju (fubc gebt."

£)tc £ame, welcbe fal;, bafc c$ jcüt ratbfamer fei?, ibn p
ermutigen, alö }it febetten, crwicbcrtc läc^clnb : „2tcb mein

©obn ! £>cfj!;alb alfo baft bn bieb häuf gegrämt ? 9cun

fej) jefct guten 3Wutf;cö, unb Jap mia) nur macben, fo

follfi bu balb wieber gefunb werben i" £>cr Jüngling, ber

jc^t »oll guter Hoffnung war, befferte fiel) jufcbcnbg, unb

bic 2)ame, barüber työtyUtyft erfreut , backte nun barauf,

Wie f?e tbr bem ©obne gegebene^ Skrfprccbcn erfüllen

fbnntc. ©ic rief ju biefem Gcnbc cineg £agcö Scannet*
ten, nnb fragte ftc mit frcunblicbcm ©eberj, ob ftc einen

£tcbt,aber babe. Scann ettcnö Sangen überwogen fxc^>

bei biefen SSorten mit purpurner 9iöt(;c, unb ftc antwor*

tete: „©näbige grau, für ein armeö, t>on £>aue? oertrie*

beneö 2ftäba;en , wie icb , würbe cö fia) nia)t febiefen , an

folebe £)inge ju benfen." hierauf »erfeßte bie 3Dame:

„SBenn bu alfo feinen baft, fo will i$ bir einen ßcrfcbaf*

fen , an bem bu beine greube baben , unb burd) ben bu

beincö Sebcnö erft rcapt fr ob werben foüfi; benn ein fo

fa)öncä SD?ät>ct>cn , roie bu, foll niebt obne £icbbaber blei*

ben!" „ CEble grau", crwicbcrtc barauf Scannette,
„Sbr babt mtrb alö ein armes SP?äbcbcn »on meinem 33a*

tcr empfangen, unb wie eine leibliche Jocbtcr gehalten

i

bcpbalb aebte iö) cö {ffit meine ^ftiebt, in allen

©tücfen @ua) Gätrc Söünfcbe an ben 2lugcn abjufcbcn.

9?ur in biefem einigen fünfte fann icb Qua) unmöglich

Witlfabrcn, unb ia) glaube, baran reebt ju banbeln. SBcnn

es Grucb, gefaßt, mir einen SOTann ju geben, fo werbe tefr

tiefen lieben unb feinen anbern; benn ta) fyaU »cn mei*
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neu 33orältcm m'cf>tö ererbt, alt nur bic Crbrbarfcit, nnb

biefe will tri? mir bewabren bic? ju meinem legten Sitbcm-

jug." 2>tefc Antwort festen bem <piane febr entgegen,

wefeben fia) bic kernte entworfen battc, um ibrem ©obn

ibr SBerfprecbcn ju galten, fo febr fic aueb, a(e? eine ein*

ficbtöpollc grau, im ©tiden bae? Scncbmcn beö ÜKa'bcbeng

billigen mußte. ^t fagte fte: „2Bic ober nun, 3 tan«

nette, wenn ber Äöntg felbft, ber noeb. ein junger 2J?ann

ift, »on beiner Siebe eine @unfi »erlangte, würbeft bu fic ibm

benn wobi »erweigern ?" hierauf antwortete 3 c a n n c 1 1 e,

o^ne fia) einen SiugcnMicf ju bebenfen: „©ewalt fönnte

mir ber Äöntg antfntn , aber mit meiner 3uftimmung

würbe er nie etwatf Sünbcrcö üon mir erlangen, alc? ftaö

bic ©ittfamfeit gemattet." 2l(ö fia) jefct bic Dame bin»

lä'ng(ia) über ibre ©efinnungen unterriebtet battc, (parte

fic »eitere SGBorte, unb bcfcblofj, fie bura) bic Zfyai auf

bic 93robc $u fktfen. ©ic fagte affo $u iljrcm ©obne,

fobalb er ööüig genefen fc», fo woüe fic 3canncttcn
mit ti)m in (Sin 3immcr bringen; bann fotle er fia) felbft

bemüben, baö erwünfa)te 3id ju erreichen, ba ti ibr

mö)t paffenb fajcinc, für ben ©obn eine Äupplcrtn ju

werben, unb ein in ibrem ©tenfk fiebenbeä 27?äba)cn um
Siebe ju bitten, ©amit war aber ber '3üngling feincö»

wegö aufrieben, unb feine Äranfbcit würbe üon ©tunb an

Wicbcr um SBielcö fcblimmcr. 2i(ö bic SD?utter btefj bc»

werfte, ging fic gegen 3canncttcn beutücber mit ber

©pracbe betaut, fanb bicfclbc jeboa) noeb ftanbbaftcr, ale?

juöor. ©ic tbettte baber jc£t bic ganjc ©aa)c ibrem @c»

mabt mit , worauf fia; SScibe , fo bart e$ ibnen aueb an-

fam, gcmcinfa)aftltcb cntfcbloffcn , bic 3canncttc mit

ibrem ©obne ju öcrma'bfcn. Senn fic wollten immer

uoeb lieber ibren ©obn lebenbig mit einer grau oon gc-

ringem ©taube »cr&ctrat&ct, fttt obne eine ©attin tobt
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fef)en. Unb fo traten ftc bcnn nacb mef)rfaä;en Scrat&>

fa)fagungcn aua) nnrflia;. 3eanncttc mar barübet böcbft

erfreut, unb banfte ©Ott »on ganjer <5cc(e, baß er ftc

nia)t »ergeffen babe, gab flu) aber bcmungcacbtct a\xä) fcfct

no# für nto)tö 2(nbercö, als bie Softer eines ^3icar-

ben, aü$. ©er 3üngüng genaö, feierte feine §>oa)jcit

fröblia)er, als irgenb einer, unb fitste fta; mit feiner

©attin fcöcfcft g(ücf(ia).

Untcrbeffen ^atte ^ierrot, ber in 2Öafe$ bei berit

SOTarfcbaü beä Äontgö üon ©ng.'anb jurütfgebltcbcn mar,

bei feinem £eranmaa)fcn bic ©unfi feines £crrn erlangt,

unb mar ein fo ferner unb tapfere» 3üngling, wie fein

onberer auf ber ganjen 3nfel, geworben. 9ciemanb bon

ben @in|)cimifa;cn tbat c$ i&rn bei furnieren unb SSaf«

fcnfyicien in pbruna. ber SBaffcn glcta). Unter bem Ta-
nten spierrot ber ^Jicarbe roar er beßbalb auf bet

ganzen 3nfc* überaü befannt. 2Bie nun ©Ott feine @a;tr>e*

ficr niebt »ergeffen batte, fo jcigte fta; eS balb, baß et

oua) feiner gebaute. 2)ie ©egenb würbe namlia) »on cf«

ner tterl;ecrcnbcn ©cua)c befallen, welche beinahe bie §>aif»

te ber Seüölferung btntocgrafftc ^ unb »on ben Uebrigcn

flüchtete fta; eine fo große 2)?enge naa) entlegenen Orten,

baß baö ganje £anb untrer öeröbet fa)icn. £>icfer aüge*

meinen ©terbiiebfeit erlagen nun aueb ^J ferro t ö |>err,

ber SfJarfcbatt, beffen grau unb ©o(m, mehrere anbere

©ruber, Steffen unb SBcrwanbtc, unb c$ blieb 9?icmanb

übrig, alö eine bereits? mannbare £oa)ter, ^Jicrrot unb

ctlin)e anbere ©icner. 9?aa;bcm nun bie 2ßutf; ber@euä)e

naa)gc(affcn f;atte, nabm bie junge ©ante auf ba$ 3ure»

ben unb jur greubc einiger am Scbcn gebliebenen £cf;en$<>

Icutc, spierrot, alö einen wadxrn unb tüa)tigen Tiann,

gum ©cmabl, unb maebte tbn pm £crrn über 2lu*eö, was
i{>r bureb. @rbfa)aft jugcfailen war. Wad) furjer 3cit, ald
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ccr ßönig »on (Fngfanb ben üob bcö OTarfcbatlö bcrnom«

men battc, ernannte btefer spierrot ben >picarbcn,

beffen 3:üd>ttgfcit er bereits rannte, an bic ©tcüe beä

SBcrfiorbcncn jt,u feinem SWarfcbaU. Daö ift fiirjlia) bie

Grjä'blung ber beiten unftfufbigen Äinbcr bcö ©rafen oon

Slntrocrpcn, tic er, tote
s-Bcrloune, fn ber SBelt 31t*

rucfgclaffcn t;attc.

G3 roaren nun bereite acbt^cf)n 3abre oerftrieben, feit

ber ©raf oen 2(ntroery>cn auö ^pariö geflogen roar,

alä tbm naa) manchem ertragenen Ungemach, unb einem

gar bürftigen Sfcbcn ber ©etanfe beifam , 3tlanb ju

berlaffcn, unb fid? in feinen alten Jagen einmal umgttfc»

ben, roaä roo(;l auö feinen junoern geroerben fe»n meefcte.

©ein Sluöfcben battc fttb jroar in ber 3cit oöliig umgc»

roanbett, boa) u>ar er burd; bic anbattenben ferpcr(ia)en

Slnfircngungcn rüftiger gerooroen, alä bamalö , »00 er in

27?ufjc lebte; unb fo »erließ er beim, arm unb gering gc*

fieibet, ba3 £>auö bc3 Gerrit, bem er lange gebient battc,

unb fubr naa) (fnglanb btnüber. ©ort roanbte er fia) ju*

nä'cbfl an ben Ort, roo er spierrot juriicfgelaffen , unb

öle? er fanb, baß er ein 2>?arfa)atf unb großer £crr gc*

roorben roar, battc er barüber eine ber^it'dK greute; boa>

roottte er ftcb, ntebt eber ju erfeunen g. :n, alä biö er

über 3canncttcn Stuefunft erbauen battc. 3" bem

©nbe begab er fta) auf bic Steife, unb rubte triebt eber

auä, als biß er in Sonbon angefemmen roar. £ort er*

funbigte er fia) oorftebtig nacb ber Same, roclcbcr er feine

£ocbtcr überfallen ; unb ba borte er benn, baß 3 can nette

bie ©emablin ibreö ©obncö gemorben fco. Gr Patte bar»

über eine fo unauöfprccblicbc greube, baß er aW fein

überftanbeneö Ungcmaa) üergaß, ba er bic Äinbcr lebenb

unb glücf(ia) roicbcrgcfunbcn. 2>oU Verlangen, bic Jocb*

tcr ju feben, ging er, tote ein armer SWann, ta'glia) in
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bcr 9?5$c tftreö £aufc$ bcttefn. £ort traf tyn tt'ncö 3"o*

gcö 3acob Samtcnö, bcr ©cmabi Scanncttcnö;
btcfcn jammerte bcr arme , alte Wann ; er lief} tbn burrö.

einen feiner Wiener in ba$ Sbciuti führen unb ibm bort

©petfe geben. ?dtcb ber Wiener empfanb ÜDJttlcfb, bater

er gern feinen Auftrag bofl?og. Scannette batte bem

Sacob bercittf mebrere Ät'nbcr geboren, tion benen baö

ältcfk niebt über aebt 3<*brc $ä'&Ite, unb a 11c maren febr

bübfcb unb artig. 2U3 biefe ben ©rafen effen faben, roa»

ren fte fogfeieb atfc um tbn ber, unb bqcigtcn ftcb fo »er*

traulia; gegen t^n , a(ö ob fte, »on einer geheimen mag*

netifeben ^raft angejogen, geahnt bätten, bafj er ibr

©roßt-ater fei?. ®a nun bcr ©raf balb gemabrte, baß c£

feine Grnfcl fepen, bcrjte unb Hebfoöte er ftc, meßbafb ft'cö

bie Äinbcr, tro£ bem mieberbotten 3?ufcn ibreg SluffcbcrS,

ntebt meyr t-on ibm trennen moüten. 2üö Scannette
bae? borte , fam fte auö einem anfloßenben ©emacb. in

ba3 ßimmtx , h>o fta) bcr ©raf befanb, unb brobte ben

Äinbcrn mit ©ä)(agcn, menn fte bem Scfcbl t&rcö Seb=>

rerö niebt geboreben mürben. T>a fingen benn bie Ätnbcr

an $u meinen, unb fagten, fte mofften bei bem braven

Spanne bleiben, bcr c3 beffer mit ibnen meine, alö t$>r

£cbrcr; morüber bcr ©raf unb bie ©ra'ftn bcrjftcb tacbett

mußten, llnterbcffcn mar bcr ©raf aufgeftanben, ntcr>t

um bie £ocbtcr ai$ SSatcr ju begrüßen-, fonbern um tbr,

mic ein armer Wann einer ttornebmen £ame, feine Grbr*

furcht ju bejeigen, unb empfanb über ifrren Sfnblicf im

©tttfen eine munberbarc greube. ©ie aber erfannte ibn

meber bamate, noö) fpater, fo febr batte ftcb fein 2lcu*

fkrc$ oeränbert; benn er mar alt, grau, bärtig, mager

unb braun »on garbe gemorben, fo baß er eber jcbem

Slnbcrn giieb, atö bem ©rafen »on Slntmcrpen. 2113

nun bie Same fab , baß bie Äinber niapt »on ibm laffen



204

»outen, fonbern weinten, wenn man ftc fcinwcgrtcf, gc«

tot ftc bem ?cbrcr, er möge fic eine SBcilc gcl;cn laffcn.

SBä'brenb nun bie ßinber necb bei bem waefern Sitten »er*

»eilten, tarn 3acobö SSater tton ungefähr nacb £>aufe

jurücf, unb borte t>on bem Sluffcbcr, tt?aö gcfa;cbcn war.

2)a biefer obncbtn 3«annctten nia)t leiben fonnte, fo

fagte er ju bem 2cbrcn „Safjt ftc beim Scufcl, ber ftc

t>olcn mag, wenn cö ibm beliebt! tbr betragen »er»

rä'tb ibre flbfunft. Obre Butter ifl eine 33cttlcr$tocbtcr,

unb c$ baber fein SBunbcr, wenn ftc fta) ju Scttlcrn bal»

ten." 2Ilö ber @raf biefe SSorte borte, fiiblte er fieb tief

gcträ'nft, trug aber biefe 93efa)impfung, wie fa)on fo man»

6)t anbere, febweigenb, mit einem blofjen Slcbfcljucfcn. 3«*

cob bagegen liebte bie Ätttber fo febr, bafj er, naebbem

er ibrc3uneigung gegen ben waefern Siltcn bemerfte 0<*$

ibm freilieb niebt ganj reebt mar), boeb, nur um ftc niebt

»einen ju feben, biefem melbcn lief?, wenn er einen 2)ienft

im £aufe annehmen wolle, fo fottc er willfommen fcpn.

©er 2llte erwieberte: er wolle gerne bleiben, aber er »er»

fiebe ftc^> auf niebtö weiter, alö mit ben ^ferben umju»

geben , tva$ fein ganjeä Scbcn binbura) fein ©cfcba'ft gc»

Wcfcn fcy. @$ würbe ibm baber ein <]3fcrb jur Sartung

angewiefen, unb fo balb er biefcö beforgt batte, fpielic

er mit ben ßinbern.

SBäbrcnb baö ©cbicffal auf bie erjäbtte SScifc ben

©rafen unb feine Äinbcr umberfübrte, gefebab c$, baj}

ber Äönig »on granfreieb, naa)bcm er mit ben ©cut«

fa)cn mcbrfaa)cn SaffcnfHUftanb gefebjoffen batte, fiarb,

unb an feine ©teile würbe fein ©obn , bureb beffen @c*

mablin ber ©raf vertrieben worben war, jum Äbnigc

gefrönt. 2113 nun ber lc£tc SBaffcnfultftanb mit ben Deut«

feben ju Snbe war, begann ber junge Äönig einen &cfti»

gen ärieg, unb ber Sönig »on Qrnglanb, att fein neuer
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2?erwanbtcr, fanbte ifcm ja^tretc^c £ü(feUrup»cn unter bem

Gtommanbo fetneö SD?arfä)aü$ ^terrot unb bcö 3acob
Samt eng, bcö ©obncö feincö anbern üOTarfcbatfö. 3n
bem ©efolge bcö Scötern befanb ftä) aua) ber waefre alte

©raf, obne »on 3cntnnb erfannt ju werben , unb biente

eine geraume Seit alö <pfcrbcfnca)t bei bem £ccre, wo
er bura) feine ©cfcbicHic&fcit unb (£rfa&rung weit me$t

nü£tc, a\# man öon ibm bct'tte erwarten foücn. Sßäbrenb

bfcfcö Krieges gefebab c$, baß bie Königin »on gran?»

rein; febwer erfranftc. 2IIö ftc nun fbr Crnbe berannaben

fab, bereute fte aöc tbre ©ünben, unb beichtete biefe bem

G?r$bifa)off »on 9?ouen, ber allgemein für einen front«

men unb mobtmeinenben 50?ann galt. Unter Stnberm er*

ja&ttc fte biefem auä) baö febwere Unrecht, wcfcbeö burä)

tbre ©ebutb bem ©rafen oon Stntwerpcn wiberfabren

war, unb ftc beichtete bieß ntebt bloß bem Gtrjbifc&of, fonbern

wiebcrboltc bett ganjen Hergang ber ©acbe atteb. in ©e==

genroart öiefer anberer angefebenen sjJcrfonen , wetebe ftc

erfuebte , ftc möchten boeb Ui bem $önfg barauf btnwir*

fen, baß ber ©raf, wofern er noä) am ?cbcn wäre, wo
aberniebt, wenigfknS feine Äinbcr wieber in bie »ormafigen

23cft£ungen cingefc^t würben. S3alb naa) biefem ©eftanb*

niffc ftarb bie Königin , unb würbe ebrcnöotl bcjtattcr.

2ilö btcfcö Scfcnntniß bem itöntg binterbraebt würbe, t(>at

cö ibm teib um baö Unrecbt, wclcfecö er einem fo braoen

Spanne jugefügt batte , unb er lief baber fogtctcb im

ganjen £eere unb überbieß noeb weit unb breit im San*

be aufrufen, baß, wer ibm über ben ©rafen »onStntwer*
pen ober cincö feiner Äinber Stuöfunft ertbeiten fönnte,

eine große 33eIobnung erbauen fofle; benn attö ben 53c-

lenntniffen ber Königin babc ftcb erwiefen, baß ber ©raf

beg SScrbrccbcnö , um bcffcntwiöcn er »erbannt worben,

niebt fä)uft>ig fe», unb er Ijabe baber im ©tnne, f$n in
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feine frühere (T&rctt unb 3?cft£ungen mieber cinutfefcen, unb

tym noo) größere baju p »erleiden. Dtefcr SUtfruf fam

aua) bem (trafen in feiner niebern (Stellung u: £)brcn.

Scacbbcm er ftcb nun bon bet 2öal;rbcit überzeugt batte

,

ging er fogteiä) ju 3acob, tpelcbcn er bat, er möchte

aua) SP t c r r o t rufen (äffen, benn er moüc ibncit bieftuö*

fünft geben , bie ber Äönig »erlange. 2liö ft'c nun alle

brei beifammen »raren, fagte ber ©raf, ber fiel? legt ent=

beefen »t?oUte, ju ^terrot: „^ierrot, 3 ac ob, bev

bicr ftcl;t, bat beine @d)wcftcr jur grau, unb bat feine

SWitgift bon ibr erbauen, £)amtt jeboa) beine ©ebmefter

uia)t obne Stutfftcuer bleibe, fo will ia), baß er unb fein

Stnbcrcr bie große SScIobnung empfange, meiebe ber £ömg
bemjenigen »erbeifjt, ber bia) anuijeigcn meiß. <5o möge

er beim biet) alö ben (Sobn beö ©rafen bon Slntm erpen

angeben, feine grau, alö 2?iolantc, beinc ©ebroefter,

unb mia), euren SBatcr, alä ben (trafen »on Stntroer*

pen." 211$ ^Jicrrot ben 9?cbcnbcn bei biefen ©orten

febärfer inö 2lugc faßte, erfannte er ibn fogleicb, marf

ftcb ibm meinenb ju ftüßcn, fa)loß tön in feine 2lrmc unb

rief auf. „Wein tbeurer ^atcr, feib mir taufenbmat mill*

fommcnl" 3<ieob aber mar juerft »on ber Siebe bceJ

©rafen unb bann üon bem ^enebmen "Picrrotö fo

von freubigem (frfraunen ergriffen, baß er gar niebt

mußte, maö er ibun folitc. Socb febenfte er balb,ben

©orten bcsJ ©rafen sollen ©fauben, fa)u'mtc ftcb ber !>ar=

ten Sieben, bie er gegen ibn alö ©taüfnccbt gebraust,

fanf ibm meinenb ju giificn, unb bat ityn für jebe ibm

früf;cr ^gefügte ©ä)maa) bemütbig um ^crjeifyttng, bie

ibm ber ©raf, inbem er ibn aitfücbcn biefi, aua) gerne

gema'brtc. ÜJcacbbcm ftcb nun alle bret tbre »crfducbencii

©ebieffate cinanber crjablt, biet gemeint, unb ftcb bann

mieber gefreut batten, moütcr. sPicrrot unb 3acob ben
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©rafcn mit neuen ßfeibern öcrfcfjcn. ©od) gab btefer ed

bura)au3 ntrijt ju, fentern bcflanb barauf, bafj 3acob,

erft menn ibm bie ttcrfprocjjcue 33ciolmung gefiebert wäre,

tbn in biefer fa)lca)tcn Älcibung bem Könige »orfübre, um
benfelbcn befio mebr ju bcfa)ämcn. ©o ging beim 3<*cob

mit beut ©rafcn unb ^terrot »or ben Äönig, unb »er*

fpraa) ibm, ben (trafen mit feinen Äinbern cor ibn ju

bringen, fofern er tym anberö bie ücrbcijjate Sciobnung

ju £bcü roeroen lafTen vooUtc. ©araitf ließ ber Äöntg fo*

glcia) bie für §eb*ji ausgefegten öelobnungcn, über beren

©röjic 3i»cofi ernannte, berbeifebaffen , unb befahl, jte

ibm ctnjubänbigen, wenn er über Den ©rafcn unb feine

Äiubcr bie gciuünffytc sJiacbria)t ertbcüen fönnc. hierauf

manbte fia) 3 fl cob berum, lief ben ©rafcn, feinen ©tall«

fnccbj, unb yi er rot oortreten, unb fagte: „©näbiger

§>err, bjer finb 3Satcr unb ©obn ! Sie £oa)ter, bie icb, jur

grau babc, tjl jroar nia)t gegenwärtig, boeb fottt 3&r fie,

fo ©Ott Witt, baibigjt fetycn," 2tls ber Äönig bieg borte,

betrachtete er ben ©rafcn mit prüfenbem Stuge, unb er«

fanntc tbn, fo fct>r er fta) aueb. mit ber3nt »eränbert batte,

boeb. cnblta) mieber. SRti £bränen in ben klugen bob er

ben fnicenben ©rafcn auf, füfhe unb umarmte ibn, em*

pfing -pierrot frcunbfc^aftlicb, unb gebot, ben ©rafcn

foglcia) feinem Stange gemäß mit Äleibcrn, £)iencrfa;aft,

spferben unb SBoffen ju oerfeben. ©cinSJcfcbl rourbc au*

gcnblicflio) »oUjogen. Darauf ermieö bcrÄönig bem 3«s

cob ebenfaüö üiel Gbrc, unb rooütc feine früheren ©o)icf*

fafc boren. 2lfö nun 3« cob bie ©cfa)cnfe für bie dnU
beefung bcö ©rafcn unb feiner Ätnber erhalten fcattc, fagte

ber ©raf ju ibm : „Stimm btc<j alö eine 23e(objiung bei«

ncö £errn, bcö Äöntgö, unb oergifj nicht, beinern SSater ju

fagen, baß beine Äinbcr, feine, rote meine (Fnfcl, nia)t

ßon ber -Mutter eines Söettlcrö abftammen." 3« cob nabjn
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bie ©cfcbcnfc, unb ließ ftrau unb <3d)ir>iegcrmutter naeö

*partö fommen. Stucb ^3 1 c r ro t'ö ©attin würbe berbei»

gebraebt, unb borauf lebten 2UIe böa)ft gliicfUd) mit bem

©rafen jufammen, ben bcr&önfg in feine Senkungen mit*?

ber emgefefct, unb böf;cr erboben battc, otö je öorber.

hierauf beurlaubten ftcb 2ttlc, unb fctjrtcn in ibre 2Bobn<=

orte jurütf ; er aber lebte ju ^3artö in SRubm unb Gbrcn

biö an fein fcligeö ßrnbe.

IX. Ro-tii.U
23ernabo auö ©enua »ediert burd) Slmbrogin*
oloö Setrug fein Vermögen, unb gibt ben S3e*

fefyl, feine unfdwlbigc $rau ju ermorben. (Sie ent-

fommt, unb bient in 9)iännerfleibung bem (Sultan,

entbeeft ben 23etrüger, unb oeranfafjt fernab o, naef)

SHleranbrien $u fommen. 3)cr ^Betrüger roirb be*

ftraft, unb fte fefjrt, nacfybem fte iljre wetblidjen Klei-

ber lieber angelegt, mit if)rem üflanne reid)

naa? ©cnua jurtief.

9caä)bem ftä) CHife burd) ben SSortrag ber rftbrenben

Grjäblung ibrer <pflid)t enttebigt battc, erbob fid) bic Kö-
nigin ^bttomena, bie febr febön unb anfebniia) tton

^Jcrfon roar, unb beren ©eftebt^üge einen befonbern 2tuö»

bruef »on 2(nmut& unb £ctterfcit Ratten, unb fpraa):

2öir muffen unö febon in bie ?aune unfercö ©ionco
fa)icfcn ; unb ba jefct nur noä) er unb ta) ju erjabfen $a»

ben, fo mit! iü) benn meine @cfö)iö)tc juerft »ortragen,

unb er foH, roie er cö gemünfebt, mit ber feinigen ben
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heutigen £ag &efa)ftcf5cn. Sorauf ftc fotgenbermafen

begann:

„<ii tft ein alte$ ©pritebmort: „Ser Slnbcrn eine

©ritte grabt, fallt fefbfi bj'ncin." Ob baffelbc mabr fep,

ober niebt, baö Fönncn mobl bic Erfahrungen bcö gemei*

nen Scbcnö am beften betätigen. £)^nc gegen bic gcge<>

bene 23orfcbrtft jit »erftofkn, ift cö mir in ben ©inn ge*

fommen, liebe ©cbmcfkrn , cueb bureb (in 33eifptet bte

Sabrl;eit jeneö Sortcö ju bemeifen, unb ibr merbet roobt

meine @cfcbia)tc gern anbören, infofern ibr au$ berfel»

ben lernen Fönnct, roie man ftcb oor Sctrügcrn ju bü"

ten bat.

(£ö n>aren einmal in einem ©afibof ju $ari$ meb<

rerc angefebene ttalienifcbc $auflcutc beifammen, bic ftcb

bort nao) ibrer Seife, ber eine bt'cfcö, ber anbere jenes

©cfcbd'ftcö ttJcgcn eingefunben f>attct\. Gn'neö Sfcageö »er»

fielen ftc naa) bem Slbcnbcffen auf allerlei ©cfprd'rbe, unb

fo famen ftc benn attcb auf bic grauen ju reben, roefebe

fte ju £>aufc ^urütfgeiaffcn batten. £>a fagte benn Einer

lacbenb: „Sa3 meine maebt, ba$ roeif? icb ntcr)t; aber fo

fcicl meif} fa), bafj icb, menn mir pter ctmaS £>übfcbc$

in ben Surf fommt, ben Teufel nacb meiner grau frage,

unb mia; fo gut unterbaue, als? icb Fann." „@o macb'

ifyö a\\$\" ocrfc0te ein Sinbcrcr, „benn roenn icb wir

benfe, bafj fta) meine grau in ber 3 c i* babeim ein 33er«

gnügen »errafft, fo tbut fic cö roabrfcbcinttcb, unb roenn

ta; mir baö aueb niebt benfe, fo tbut fte'3 boeb mobf.

2([fo beffer, man fteüt ftcb miteinanber gegenfeitig auf

gleiten gufj; Surft roieber Surft!" ©er Dritte mar

jiemlicb d'bnticber Meinung , unb mit einem Sorte , äffe

Sfnmefcnbcn febienen einftimmig ju münfeben, baf ibre

Scibcr bic feböne 3eit ibrer 2lbmcfenbeit niebt ungenüfct

motten öorbeigeben laffen. ÜRur ein einiger, ÜRamcnö

1. 14
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23 c r na bo Com e ff in o auö Qcnua, bcfcauytctc baö

©cgcntbcif, nnb »crftcfperte , burcb bic bcfonrcrc ©nabe

©c-ttcä ein 23cib ju bcft'^cn , welcM aifc lugenbcn, btc

einer grau, ober mit wenigen Sfuönabmcn, einem 3tittcr

ober Änappen gejiemten, bcrmnfhn m fia) Bereinige, wit

wobf fein cinjtgcö aufjerbem in ganj Stalten. £cnn fie

fei) fcfjön , nccl; jung, frötftiQ nnb gewanbt, unb cä gäbe

fein mcibftcfccö @cfri;äft, wie 5. 23. ©eibenjudn u. bergf.,

worin ft'c fiel; niebj üor SInbcrn aug!jcicf;ne. Ucbcrbicfj mö»

gc wobf febmerlicb. ein ilncppe ober Wiener ?u finben fc^n,

wefeber anfnurffamer, alö fie, eine f;crrfcbafKirbe Jafc! $u

bebienen ttuffej genug, fie fcp in äffen ©tücren wobf er*

iogcn, ücrfianbig unb weife, ßnbfia) riibmte er noeö »on

ibr, fic ücrftcbc fteb. beffer barauf, ein fJfert jujurciten,

ben Ralfen 51t baften, $u fefen, ju fd;rctbcn unb ju rennen,

alö ein .Kaufmann. Unb fo tarn er benn »cn »crfcncbc*

nen onbercu 2cbcs?crbcbungcn aua) auf ben tyuntt, um ben

ftef/ö gcrabc banbefte. ßr tf;ot einen ©cl;mur, bau auf

@rben leine fcufd;crc unb ftttfamere grau, afö füc, eniti*

re , wobei er binjufügte, er fc» feft uberjeugt, ba& fie

ftcb, unb wenn er aua) jcbn 3flbrc fang oen ber £>cimatb

fern fc»n feffte, mit feinem anbern Saline cinfaffen müt*

bc. dö befanfc fiel; nun unter ben Äauflcuten , bic affo

mit cinanber rebeten, ein junger Wtann , 9?«mcn$ 2t m»

brogtuefc», wctcfjcr Ui bem £obc, baö 53 er n ab fei*

ncr grau $ufe£t crtbcütc, in ein fautcö ©cfäcbtcr auö*

braa), unb ibn fyöttifd; fragte, ob benn ber jiaifer »or

äffen Slnbcrn bfoö ibm ein fofe^cö Privilegium babc }px

Gute femmen faffen. 23crnabo crwicbcrtc mit einiger

Gmpfinb({d;fcit: bafj ibm ntebt ber Äaifcr, fonbern ©ctt,

Weimer ein wenig mebr »ermöge, ofä ber Äaifcr, riefe

©nabc erzeigt babe. Sarauf fagte 2lmbrogiui>l 0: „23 er*

rtabo, icf; $wcif(c uicfjt, ba(} bu auf bie SSaörbcit beiner
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Scbauptung baucfi; boä) bcbftnft micb, bu ^abcfl: bcn

üauf bcr SSeit niebt rcd;t inö 2Utgc gefaxt; benn roenn

bu bteß gctf;an (;attcfi , fo foimte ta) bia; ntebt für furj*

fta)tig genug gölten, um littet fo 9tfancbcö bemerft ju ba*

bcn , mad bia) befiunmen möfte , über Singe biefer 2lrt

mit weniger 3ur-crfta)t ju reben. 3a) babc fictö gebort,

ber 5P?ann fcp ba$ cbcljic unter allen Söcfcn, btc ©Ott

gefebaffen $at, unb erfi naa) ifym folge baö 2Bcib; aber

bcr Tlamx fet; nacb bcr ungemeinen Meinung, mctß)c bic

Grfabrung aueb betätige, »ollfommcncr; unb menn er

biefcö mtrllta) ifi, fo muß er aueb mefyr gefiigfeit unb

Scfrä'nbtgfcit bcff£cn. ©enn bic SBctbcr ftnb in alten

©tücfen meit r>eränbcrlia)cr, roooon man fo mana)c 33ci*

fpielc anführen tonnte, bic mir aber für jc|5t an ibrert

Ort gcfictlt femt laffcn moücn. Sit nun bcr Sttann ftir?

fer toon Gbaraftcr, unb famt er fta) tro£ bem niebt ent*

ballen, niebt bloß Gincr, btc ibm entgegenfommt, nacb*

jugeben, fonbern aua) 3cbc, bic if;m gefaßt, gu begeb*

ren, ja 5lllc3 ju tbun, um in if;r ju feinem 3icf ju gc*

langen; unb begegnet ibm bieß nia)t ettta bloß C?tnmaf

tn einem gangen 9D?onat, fonbern alle £agc ju taufenb

Scalen : tt>tc mtlift bu benn öön einem febon »on 9?atur man*

bclbarcn SBcibc ermatten, baß fte bcn Sitten, ©ö)metä)c*

leign, ©cfcbcnfcn unb ^uubert anbern 2?crfua)ungcn rot*

bcrficf;cn roerbe, in bie ft'c ein üon Siebe ju ibr entjiin*

betcr Statin fü(;rcn mivb? ©faubft bu benn mirfTia), fte

mürbe feft bleiben? Itnb menn bu mtcb aua) »crftcberjJ,

baß bu btcfcö gtaubfi, fo glaube ia) boa) niebt, baß bu cö

lvirKia) glaubfi. £)u gefiebft ja fclbfi ein, baß beinc grau

ein SBcib ifi, unb Slcifä) unb Sßlut f)at, roie alle Slnbcrn.

SScnn nun bem alfo ifi, fo muß ft'c aua) biefeiben triebe

fübjcn, unb babei niebt -.meniger Äraft, a\$ bie Ucbrigcn,

i&ncn ju mtbcrjieben. ©a ft'cbfl mitbin, baß, mag fic fo

14 *
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fcufcb unb ftttfam fcpn , olö ftc nur wolle, tt boa) im

83ercia) ber 27?ögticbfcit liegt, fte bo^tn ju bringen, bafl

fic tbuc, wie bie Slnbcrn aua) tbun. 2ßaö ober möglich

fft, baiJ foll man mir fo l;artnä'dig befreiten, wie bu cö

tbuft. " — SBorauf 53 cm ab o entgegnete: „3a) bin ein

Kaufmann, unb !cin ^üofopfi, unb fann bir alfo auä)

nur aU Kaufmann antworten. £cn (Einfältigen, bie fein

©cft'ibl für <&d)aam baben, fann cö atterbingö fo geben,

Wie bu fagfi; aber bcrflä'nbige Sßcibcr ftnb um ibre obre

fo beforgt, bafi fxc in biefem fünfte fiärfer werben, oW
bie üOTä'nncr, bie oft in bcrglw'cbcn Singen gar fein @c«

Wiffen boten. Unb ga tiefen gebort meine grau."

„SBabrbaftig", »erfefste Slmbrogfuolo, „wenn bcnSBei*

bern für jcbcö SWaf, fo oft ftc etwaö bcrglcicben tbä'tcn,

ein £>orn auö ber ©ttrne wüä)fe , baö »on ibrem gcbl*

tritt 3c"0n iS fläbe, fo glaube iö), baß SScnige fünbigen

würben. Sa ibnen nun aber fein folä)c0 f>orn wäa)fi,

unb, wenn fte fing ^u SBcrfc geben, niä)t bie gcringfk

©pur ibrer Untcrncbmungcn jurücfblcibt, unb ba ftc fer*

ner nur ©a)anbc trifft, Wenn ibre £anbhmgcn offenfun*

big Werben, fo tbun fte cö entweber, wenn cö, beimlia)

ju tbun, fta) ibnen fcbicflicbc ©cfcgcnbcit barbictet, ober ftnb

aueb mitunter fo bumm, cö bann ju untcrlaffcn. ©cp »er*

fta)crt, cö tfl feine (Tinjigc feufa), aufjer eine fofa)c, bie

entweber »on 9?icmanb gebeten werben ift, ober, wenn

fte fclbcr gebeten bat, niebt erbört würbe. SSicrrcbf ia)

nun auö natürlichen unb anbern ©rünben wct(5, bafj bera

alfo fcpn muß, fo würbe ieb mieb boeb nic^t fo entfebie»

ben auöbrücfcn, wenn ia) ma)t über tiefen ^htnft febon fo

manebe (Erfabrungcn gemaebt bä'ttc. 3a) fa3C bir jc£t

nur noa) fo tticl: wenn ia; nur einmal ctlicbc Sage mit

beiner, alö Sutöbunb sott ©ittfamfeit gcrübmten, grau

Umgang baben tonnte, fo wollte iä) ftc bafb babiu feit»
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gen, wobin iä) fd)on fo manche 2(nbcrc gebraut babe."

Sern ab o antwortete ärgerlta) : „SBaöbÜft cö bot^, wenn

iüir unö ba lange mit Sorten berumftreiten ? £)u be*

barrft auf beinern Äopf, unb iä) auf bem meinigen, unb

bamit tfi nid)tö auögcmad)t. Senn bu aber üermeinft, attc

fepen fo nachgiebig , unb bu beft^cfi ein f o gropeö 33er*

fübrungStafcnt, fo bin iä) bereit, um bid) »on ber £reue

meiner grau ju überzeugen, mir ben ßopf abfd)neibcn ju

Iaffen, wenn bu jte fo weit bringen fannft, bir ju miß"»

fahren; wofern ber SScrfuä) aber fcbl fd)Iä'gt, fo »erlange

iä) weiter nid)tö »on bir, alä eine S3uße oon taufenb

©olbgufben." 2(mbrogütoIo, ber über bic <3ad)c bc«

rcitö in geucr geratften mar, erwieberte: „Scrnabo, iä)

Wüßte nid)t, tvaä iä) mit beinern 23ütte anfangen foltte,

wenn iä) bic Seite gewönne. Senn bu jcbod) 2uf! fübtjt,

biefc drfabrung ju maa)cn, fo feße gegen meine taufenb

©olbgufben fünftaufenb anbere, welche bir weniger lieb

fcon muffen, a\6 bein Äopf; bann will id), wd'brenb bu

mir feine 3cit bcfHmmt fyaft, naä) ©enua abgeben, unb

binnen brei Monaten, öon bem £age meiner Slbreife auö

^ar(3 an gerechnet, bei beiner grau meinen 3^ c^ er»

rcid)t böben. W# 33cweife werbe iä) bir Singe mitbringen,

wcld)e ft'c befonberö wertf; pält, unb bir fo ttiel nd'bcrc

Umftd'nbc berieten, ba£ bu über bic Sabrbcit auger aücm

3wcifcl fcpn foltft. 9tur mad)c iä) babei bie einjtgc 33c«

bingung, bajj bu wä'brcnb ber 3cit nid)t naä) ©cnua
fommft, unb niö)tö über bic ©ad)c bortyin fd)rctbft."

Sernabo war »öUtg mit biefem 23orfd)fag einöerftanben.

@o febr ftd) nun auä) bie übrigen anwefenben ÄaufJeutc

bemühten, wegen bcö Unbcilä, ba$ barauä entheben fömt«

te, bic <2ad)c ju bintertreiben, fo fonnten fte bod) nid)tö

ausrichten. £>te S3ciben waren fo erbifct, bafj fte ftd) trofc

aöen (Jtnrcben ber Itebrigen gegenfettig fcbrtftltd) unb ctb»
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Iia) ttcrpfliditcten , bie ©rite ^u galten. %lä bie 33er»

fa)rcibung aufliefert mar, reifte 2lmbrogiuolo fcblcu*

nigfr naa)©cnua ab, mJ'brcnb 33cmabo in ^5a rt ö ju»

rflcfblicb. .Kaum fcatte nun ber (rrfterc einige £agc in

©cnua jugebraebt, unb fta) naa) ber SBobnung uiib ben

(Sitten ber Same erfunbigt , fllö er fa)on überall gan}

baffelbc, ja noa) mebr öutcö, üon ibr »ernommen, altf

maö ibm 23 er n ab o gefagt; unb febon mar er jc^t ber SPici*

nung, bafj er fta) »orcilig in ein tbörtdptcß Untcrmbmcn

cingclaffen b,abe. Tiiü>t$ befio meniger machte er fia) mit

einer armen grau befannt, mcla)c bäufia. in iencs £auö

ju fommen pflegte, unb bie bei ber Same febr gut auf*

genommen mar. Sa fta) inbefj bicfclbc anfangt ju 9iicfctö

berfkben mot'fte , fo beftaa) er fie mit ©elb, unb lief) fta)

tton ibr in einer ju feinem ,3tt>cd gefertigten Stifte ma)t

nur in baö £>au$, fonbern fogar in baö ©a)lafummcr

ber Same tragen, mcla)c ftc, naa) SScrabrcbung mit 21 m*

brogluofo, erfuebte, ibr biefe Äifte auf einige Jage

auftubcmaf;rcn , ba ftc aufä Sanb reifen muffe. %\& nun

bie ilifte in bem 3immcr fteben geblieben, unb bie 9cacbt

fccrangcfommcn mar, öffnete fie Stmbrogtuolo, fobalb

er fta) überjeugt batte, bafj bie Same fcblafc, bura) ben

Srucf einiger gebern , unb trat in baö 3t»» t" c r ci»/ in

meinem eine fampe brannte; bei ibrem l'ia)t betrachtete

er baö Steufjcrc beö ©emaebö , bie an ber SSanb bangen*

ben ©emälbe, unb maö ibm fonfr öon Scbcutung febien,

mit ber größten 2lufmcrffamfcit, unb prägte Stllcö forg=

faltig feinem ©cbäcbtniffc ein. hierauf näherte er fia)

bem 23cttc, unb ba er fab , baß bie Same unb ein ffei*

ncö <P?äba)cn, mcla)c$ fie Ui fia) batte, ganj feft fdjlic*

fen, beefte er ftc Icife auf, unb fanb, bafj ftc nadt eben

fo febön mar, atö in Kleibern. Soa) bcmcr!tc er an \\)'

rem Sörpcr lein anbercö 3ciä)cn, auf baö er fia) öor bem
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5D?anuc fättte berufen fönnen, ölö ein %flaa\ unter ibrer

Itnfen 33rufl, um roc(d;cc? ein paar gotbgcfbc $&tfyzx\ ftan*

bcn. 21(3 er bteß tnö Sütgc gefaßt, beefte er fic bebutfam

roieber ju, unb beja'bmte baö Verlangen, baö er Ui bem

Sinblicf ibreö irunbcröolfcn Äörpcrö empfanb, fein Sebcn

baran ju tragen , unb fiä) ju ibr ju legen , um fo mebr,

ba er fo »tcl oon tbrer (Strenge in bcrgleid)en Singen

gehört battc. 9cad)bcm er nun bcn größten £bcü ber

9?acbt ganj bequem in bem 3immcr jugebraebt, unb auö

einem ©ebreinc nod; eine SSörfc , ein itfeib, einen Siing

unb einen ©ü'rtel genommen/ unb in feine Äijte praftijirt

battc, legte er ftö) fclbfi roieber hinein, unb »erfebloß ft'c

ttuc juüor. ©o maa)tc er cö auä) in ber nd'cbjen 9Zacbt,

obne baß bie £)amc baö ©ertngfle bcmcrlt bä'ttc. 2lm

brüten Sage erfebien nun baö arme SBcib »crabrcbctcr*

maßen roieber, um ibre Äijtc abjuboien, unb trug bie»

felbc in ibre SBcbnung jurücf. Simbrogiuolo ftieg fo*

gteieb. berauö, gab ber grau bie Scfobnung , bie er ibr

pgefagt, unb febrte mit ben geraubten Soeben nacb ^a*
rt ö juriitf , wo er noä) üor ber bcfh'mmtcn grift eintraf,

©ort berief er bie Äauficutc jufammen, roelcbe bei jenem

©efprd'cb unb bem Slbfcbluß ber SBcttc jugegen geroefen

Waren, unb erffarte in 33crnabo'3 ©egenwart, baß er

bie (Summe, um wclcbc ftcb'ö banblc, gewonnen, unb fei*

nen ^lan glücf(irt) auögcfiibrt ^abe. Um bie SBabrbcit fei*

ncr Sorte ju bewetfen, febttberte er erft baö Siuöfcbcn

bcö Timmen? , unb bie §D?atereien in bcmfclbcn, jcigte

barauf bie ©cgcnfiänbe, wctcfjc er mitgebracht batte, unb

gab cor, biefe »on ber Same gefebenft erbaiten ju l)a*

ben. Sern ab o geftanb ein, baß baö 3immer wirf(iä)

fo, wie er eö febtiberte, befebaffen fep, aueb erfanntc er

bie mitgebrachten Sacbcn at$ feiner grau gebörig an,

meinte jebotf>, Sfmbrogtuolo tonne letebt »on einem



216

feiner Dicnfibotcn bt'c Scfcbrcibung bcö 3immcrö, unb

oitf gleichem iöcgc aueb bie ©aeben ermatten baben. Sßcnn

er baber nia)tö weiter fcorjubringen Wiffe, fo bunte ibm

biefi noa) fein binrcia)cnbcr 33cwciö , baß er bie SÖcttc

gewonnen babe. hierauf fagte Slmbrogluolo: „3«t

ber £bat, bu folltcfi bir baran genügen laffen I 2Bctm

bu aber noeb mebr »erfangfi, fo fann tcb ciuc^ bamit bte*

ncn. 3$ ia$c bir alfo, ba# grau ©tnettra, bein 2ßcib,

unter ber Itnfcn 93ruft ein 2)?uttcrmaal (jat, um wclcbeö

etwa fcc^>ö tycllblonbe £>ä'ra)en berumfic^cn." 21(3 23 er»

nabo baö borte , ging cö ibm wie ein -Keffer bureb ben

Scib, unb ber ©d)mcr3 ttcr,crrte fein ©efiebt bermafkn,

bafi man, aua) wenn er fein SBort gcfproa)cn Ijatte, beut*

Iia) an i&m ba'ttc feben fönnen, bafj Slmbrogiuolo
Wabr gefproc^en $abc. 9?acb einigen Slugcnblicfen fagte

er: „3br Ferren, n>a$ Stmbrogtuolo beriebtet, ifi bie

SBabrbcit; er bat bie Söcttc gewonnen, unb bie 3abfung

ftebt bereit, fobalb cö ibm beliebt. SBtrflicb erbieft aua)

Stmbrogiuolo fein ©clb fd)on am naebfien Jage. 23cr=

nabo aber reifte üon sparte ab nacb ©cnua, »ofl 9ca*

c$egfittb gegen feine ©atttn. 2U3 er fta) ber ©tabt na«

$crtc, wollte er niebt bincingeben , fonbern blieb, gegen

jwanjig SWetfen tton bcrfclbcn entfernt, auf einem feiner

?anbgütcr, unb febiefte einen £icncr, auf ben er fein bol»

Uä SBcrtrauen fc£tc, mit jwei ^ferben unb einem 23ricfc

naa) ©cnua, in wclcbcm er ftc benachrichtigte, bafj er

äurücfgcfcbrt fcp, unb bat, bafj ftc tl;m mit bem Wiener

cntgcgcnfommcn möd;tc. ©cm Diener jeboeb. ertbcilte er

bcimlicfccn §3cfcbl, fobalb er mit feiner ©emablin an ei*

neu paffenben Ort gefommen wa'rc , ftc obne Erbarmen

ju ermorben, unb barauf ju ibm juriicf$ufcl;rcn. 2lfö nun

ber Wiener in ©cnua angelangt war, ben 53rtcf abgege»

ben, unb fia) fetneö auftrage? cutlcbigt battc, würbe et
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»on bcr Dame mit $crjti<$er greube aufgenommen. 2tnt

fotgenben borgen flieg fte mit t$ttt ju spferbe, unb fä)tug

ben Scg naä) jenem 2anbgute ein, biß jtc unter fo man«

4>er(ci @cfpräa)cn in ein tiefcö, abgefa)icbcneö, öon Säu-

men unb fteiten gctfcnwä'nben umgebencö £l;at gelangten.

Da nun biefer Ort bem Diener gelegen festen , um bem

SBcfc&tc feincö £crrn naä)$ufommen , fo jog er fein STOcf*

fer berttor , paefte bie grau am Slrme , unb fagte : „53c*

feblt iefct @ott Gäire ©eelc, benn $bx müßt bier flerben,

unb fommt niä)t mefcr »on ber ©teile." 2lfö bie Dame
baä OTcffcr erbtiefte, unb bie Siebe be$ DicnerS ^örtc,

fließ jtc einen lauten ©a)rei au3 , unb rief »otl ©ntfc^en{

„Um ber emigen Sarmbcrjigfeit mitten, fage mir bod),

cbe bu mieb ermorbeft , maö i$ bir ju ?eib getf;an babe,

baß bu mia; tobten wtttfl l" „@ble grau" , »erfc^te bei

Diener, „mi# babt 3&r mit 9Jia)tö beteibtgt; aber wo«

mit 3b* ©uern ©emabt »erlebt baben müßt, baä weifj

Üb. nia)t; iö) meiß nur fo üiel, baß er mir aufgetragen,

(Juä) auf biefem SScgc obne Erbarmen ju ermorben, unb

mir gebrobt, wenn iä; c$ niä)t tbä'te, mia) an bem näcfK

fien befien Saume auffnüpfen ju faffen. 3$ »erbanfe ibm

fo uncnbtid) »tcl, baß fa) miä) niebt mobl feinen ©eboten

miberfc^en fann. (F$ tbut mir in bcr £f>at um Quid) üon

ganjem £>er$cn leib; aber ma3 fott ic^ maä)cn?" hierauf

ermieberte bie Dame unter Sijränen: „@nabe! um'3 fum»
meto mitten ©nabe! (Jrmorbe mid) boä) niebt, bie ia; bir

niemals ctmaö 336'fcä jugefiigt l)abc! ©Ott, ber Stttmif»

fenbe, ift mein 3euge, baß tä) in 33ejicbung auf meinen

©emabt nie etn>a$ »erbraeb, womit ia> eine fo bartc

©träfe üerbientc ! Dort? baö mag jefct auf ftä) berufen.

Du fannft, menn bu mittfl, jugteid) ©Ott, beinern £errn,

unb mir ben größten Dicnft erjeigen. 9itmm meine ittei*

ber, unb gib mir bafür beine 3atfe unb beinen 3?0(f.
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tfcfcrc bann mit jenen jtt meinem Gcmabt \uriicf, unb fage

i'jm , bit Intbeft inicb umgebracht. 3d> fd;mörc bir, bei

meinem l'ebcn, mcldKft bu mir febenfen wirft, baß to) öcr«

fcbminben , unb fo mett oon bjer fortgeben merbe , baß

man (>icr ju Sanbc nidjt baö ©crtngftc ivtebcr öon mir

l;örcn folf." ©er Wiener, ber bie £)amc ofmcljin nid;t

gern ermorben wollte, lieft ftd> jum üftitlcib bemegen. (fr

na^m ibre ßfeiber, gab il;r fein alted SSammö unb feinen

diod, fa)cnfte i!;r baö wenige ©elb, baö er bei fta) t;attc,

unb, naebbem er ftc nocbmalö gebeten, F4> nur febfeunigft

fo weit al$ mögltd; ju entfernen , ließ er ftc ju %u$t

wanbernb in bem 2f)alc ^uriief. darauf begab er firf) ju

feinem £>crrn, unb fagte tt)m, er I;abc feinen 33efcbt r>otI<=

jogen, unb cö feyen fogfeid) mehrere 2öö(fe über ifcrcn

Scicbnam bergcfallcn. 23ernabo fetyrte einige Seit bar*

auf mieber nacb ©enua juriier, unb a\& offenfunbig rour«

bc, roaö er gctf;an, mürbe er altgemein gctabclt.

Untcrbcffen mar bie Same cinfam unb l;iilf(o3 jurücf*

geblieben, unb bä Sinbrua) ber üftaebt möglicbfl »entnimmt

in ber 23aucrn(>üttc eines? nahegelegenen £orfe$ cingefebrr.

©ort bc!am ftc »on einer alten grau bag SWttyigc, um
bas$ SSammö für ftd; jurcebt ju machen , unb nad? ibrev

©cftalt ju »erfinden. ?Utf? bem 3?ocf »erfertigte ftc fid;

©cinflcibcr, febor ftcb baö £aar, jog fio) nun alö ein ffla*

troff an, unb manbte ft'cr) fo nacb bem üflecr. £ert traf

ftc #ufd'llig einen fpanifeben Gbclmann, 9?amcn3 (ünca«

rorrb, mcldjcr autf bem na|)e bei Sllba bor 2lnfcr Itc*

genben ©cyiffe ausfliegen mar , um fta) an einer Dticl»

Ic ju erfrifebett. 97?tt biefem fing ftc ju fprcrijcn an, ber«

bung fia) an ibn a(ö Wiener, unb bcfh'cg mit ibm unter

bem tarnen ©icurano ba ginalc baö ©d;iff. Der
ßbclmann lieg ftc beffer ffeiben, unb (te wufjtc $n in al-

len ©tücfcn fo trefflid; ju fcebienen, bafj ftc balb feine böa>
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fk ©unfi erlangte, $urj naebber fcgeltc ber ©panier mit

einer Sabung nacb SUcranbricn, unb nabm unter 2In»

berm aua) einige fcltenc galten mit, bic er bem (Sultan

gum ©efebent maa)te. £>a ifjh nun ber ©uttan mcbrmalö

jur £afel lub, unb an ©icurano, meteber immer mit*

fcebiente, ein befonberetf 2Boi; (gefallen fanb, fo bat er ben

©panier, tym biefen Wiener 15u überlaffen, ma3 benn bic*

fer, fo leib c$ ibm aua) tf;at, ma)t abfragen fonnte.

Salb batte nun ©icurano burd) fein guteg 33cncf;mcn

bie ©unfi beö ©uftanö in glcicbcm ©rabc gewonnen, mie

er früher bie beg ©panterö befeffen batie. 9?un gcfa)ab

c3 im Verlauf ber 3ctt , baß ju einer gemiffen 3^ in

51er e, baö unter ber SJotbmäßtgfett beö ©ultanö ftanb,

bte attjä'br(itt)e 5D?effc gebaften mürbe, ju meiner »iefe

cbrifilidje unb faraccnifcbc ßauflcutc jufammenfirömten. 3«
biefem 2)?arfte pflegte ber ©nltan außer mebreren anbern

Scamtcn jur ©ieberbeit ber itauflcute unb ibrer SBaaren

jebc^mat einen feiner ©roßen unb außerbem eine Stnjabl

tton bewaffneten acuten abjufcnbcn. £)teßmal beftimmte

er nun ben ©icurano, bem bie ©praa)e bereite gelä'u*

ftg geworben mar, ;\u biefem ©cfcbd'ft. Unb fo mnrbc benn

©icurano Sommanbant oou 2Icrc unb beö »on bem

©ultan bortbin jum ©o)u£ ber Äauflcute gefaxten Wlili*

tä'rS, Söä'brenb biefer nun feinem Soften auf baö ©emif*

fenbaftefte »orfianb, nnb babei fclbfi überall Slufft'cbt füb*

renb unterging, fließ er auf »tele £anbclöleutc anä ©t*
etlicn, <ptfa, ©cnua, SBencbtg unb auö anbern

ttalicnifa)cn Staaten, unb ba er fieb gerne an fein 33a*

terlanb erinnerte, fo ließ er ftib. ofterö mit ibnen in ©e*

fpra'cbc ein. £)a traf eö ft'a) benn eineö £agc3 aua; ein«

mal, baß er in einem Äaufbaufe ber Sßenetianer, WO
er ftcb umfab/ unter anbern Singen eine SSö'rfe unb einen

©nrtcl bemerfte, bie er mit nia)t geringem (Jrflauncn fo*
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glcid) als bic (einigen erfonnte. £>ofl) ließ er ftc^> »on fei»

ticr ^ermunberung nic^tö merfen, fonbern fragte nur ganj

freunblicb, mem bieß gehörte, unb ob cö ju verfaufen mä*

rc. SSorauf 2lmbr ogtuol o »on <piacenja, berauf

einem ttcnctianifc&cn ©cbjffc mit tticlcn Sßaarcn jur SKcffc

gefommen mar, berüortrat, unb faßte: „3?crjctbt, mein

£crr, biefe ©aefcen fielen niebt jum SScrfauf, fonbern fic fxnb

mein Gigcntbum. Sßcnn fic ©ua) aber befonberö mobige«

fallen, fo maa)e i$ mir ein Vergnügen barauö, ftc Q\xä>

ju fa)cnfcn." 21IÖ ibn ©icurano bei biefen ©orten lä*

$cln fafj, befürchtete er fü)on, baß tbn jener erfannt üa*

ben möcbjc; boeb. blieb er feiner 3ügc mä'cbtig, unb fagte:

„$a, baö fcfccint bir it?obl lä'cbcrltcb, baß ein Sriegömann,

Wie tc&, naa) folgern SOBcibcrframc fragt V — £> nein, £crr,

»erfc^te 2lmbrogiuolo; fa; lacbte niebt barüber, fou«

bern nur über bic 2lrt unb Seife, mic iö) ju biefen ©aeben

gefommen bin." hierauf fagte ©icurano: „9Jun, beim

#immcl, menn ma)tö Unrca)tc3 tabei ifi, fo fagc boeb,

einmal, mie bu Grigent&ümcr bcrfelbcn geworben biftl"

„£crr, ermieberte 3cncr, biefe ©acb.cn nebft einigen an»

bern f$enfte mir einmal eine »orncfcme ©enueferin, Ufa»

menö ©incöra, bie ©cmablin bcö 23 er na bo Somcl»
lino, in einer 9tacbt, mo fa) fic befeblicf, unb bat mia>

babet, fic in gutem Slnbcnfen ju bebauen. 9?un mußte

t<$ aber fachen, metl iö) an bie S&orfccit bcö Scrnabo
badete, bic fo meit ging, baß er fiinftaufcnb ©olbgulbcn

gegen taufenb fc^tc, baß \fy bei feiner grau niebt ju mei-

nem 3toccf gelangen mürbe. 3$ gemann biefe Scttc, unb

©ernabo, ber lieber ftc$> fclbft, alö feine grau, für fei*

rte eigene £ummbcit battc beftrafen follcn , reiöte naa)

©cnua »on $?ariö jurücf, unb bat fic, mic man mir

fpätcr crja'bjt, ermorben laffen." 211$ ©icurano bieg

üernommen, erfannte er ylbfcliö) ben magren ©runb, Ktttt
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$er Scrnabo'S SButb gegen fbn »eranlafJt %attc, nnb

faf> beutlia}, baf biefer Slmbrogiuolo an feinem gro*

fkn Unglücf fdjulb fcy. Qtfäalb bcfa)Iofj er, iijm feinen

Sctrug nto)t ungeabnbet begeben gu laffen. 3»tt 2tugcn=

blief flettte er jta), a(£ ba&e tym bie ©efebiebte ütelcn ©paß
gemacht, unb fnüpfte in $urjcm mit 2lmbrogiuolo
eine fo vertrauliche grcunbfü)aft an, bafi biefer auf feinen

9iatb mit alten feinen SQSaaren nacb SUeranbrien ging,

roo i(>m ©icurano ein @etr>ölbc bauen ließ, unb ®c*

regenbeit »erfebaffte, ttiel ©clb ju »erbtenen, rocfibalb 3c-

ner gern bort »erroeitte, meit er feine gute 9tca)nung ba*

bei fanb. ©icurano, meiner babei ntct)tö meiter im

©inne batte, afö ben 23 er nabo oon feiner Unfrbulb ju

überzeugen , ließ ntebt cfccr naa) , atä bi$ er biefert bura)

bte 23crmittcfung einiger angefebenen genuc)üfa)cn $auf*

leute, roelcbe in SUeranbrien mobnten, unter SSorroän*

ben üermoebt batte, bortbin ju fommen. ©a nun 95 er*

nabo in jicmliö; ärm(ia)en Umftd'nbcn anlangte, ließ tpn

©tcurano, biö ibm bie 3eit zur 2uiöfübrung feiner

$Häne paffenb crfa)cinen würbe, »on einem feiner S3cfann«

ten beimlicb beherbergen. Untcrbcffcn batte ©tcurano
ben 2( m b r o g t u o f o bereite feine ©cfcbicbtc öor bem ©ul*

tan ergäben laffen, unb bieg batte bem ©ultan üiel 33er*

gniigen gemaa)t. 9iaa) 23ernabo'S Stnfunft inbef meinte

er bie ©aefce nia)t mebr lange btnauöfcbicbcn ju biirfen,

unb nabm bie gelegene ©tunbc it>ar, um »on bem Sultan

bie ©rlaubnip ju erbalten, Slmbrogiuoto unb 2) er«

nabo »or ibn führen ju Dürfen, bamit in ©cgenroart

bcö Settern Stmbrogiuoio entnxbcr mit ©iite, ober

mit ©croalt gelungen roürbe, etnjugefte^en , ir-te c$ fta)

in SBabrbeit mit bem »erbatten $abe, beffen er fta) in

Sejicbung auf 23ernabo'ö grau rübmtc. 2llö nun 21 m*

brogtuolo unb 23 er nabo crfo)ienen tparen, gebot ber
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©uftan bcm Gr^crcn mit fircngcr SKicnc, bic SDafcrbctt

getreu 511 buennen , wie er t>on 53cm ab bic fünftau»

fcitb ©elbflulbcn gewonnen tabc. 2lmbrogiuolo fab ben

©icurano, auf ben er ba$ größte Vertrauen fc^tc, ge»

genwärtig. 2tbcr biefer bre!;tc ibm mit noa) weit ?crni«

gerer 2)?iene bic fc^roevfien Startern an, trenn er bic Silaljr»

beit niebt geftänbe. 21 mir güto 1 / von allen ©citen

fingcfd;iiü)tert, bcricbtctc )'e*'t, naebbem man ibm nc-a) et»

tvaö mcl;r $ugcfe#t, in 23crnab o'ö@cgcnwart ben gan»

jen Hergang ber ©aa)e, inbem er öcrmciiitc , baburcö, ju

feiner anbern ©träfe, ai$ t)'6&''tcnä jur SStebercrftaitung

ber fünftaufenb ©olbgulbcn unb tcr geraubten ©cgenftairbt

ttcvurtbcilt jti werben, ©icurano aber wanbte fieb alö

©tetlucrtrctcr beö ©ultanö in biefer Slngclcgcnbcit mt

83eruabo, unb fragte tbn: „tuaö tfateft tonn tu bei»

ncr Ocnmbüu in S°f9 c biefcv l'ügcV" SBcfrcrtf 23 c rna»

b antwortete: „S3om 3»nt über ben S^crluft mciticö

@c!bcö unb üon ©a)aam wegen ber ©cbanbc, bic mir,

wie teb glauben mußte, meine grau angetban, übermannt,

ließ icb. ffc bura) einen meiner Sicr.er ermorben, unb nati)

feinem Sertdfc,* mürbe tf;r Scicfmam fc-gfeid) Kon ben 3B3I«

fen jerriiTcn." sJcarf)bcm nun alle biefc SBcrbanblungcn in

Öcgcnmart bc3 ©ultanS gepflogen werben waren, Rtib er

nia)t rcrf/t barauö fjug werben fonntc , wo ©icurano,
ber bic gan^c ©ad;c geleitet, eigentlich, bamit btnauS wel*

Ic, fagte ©icurano 31t ibm: „SJWa ©ebicter, cS

Jcudjict dueb jc(}t wobl g?iutg ein, wclct;cö l'icbbabcrö

,

unb wclcbcö Sftanncä fieb bic gute grau u\ rübmen gelabt

bat. £>cr ?icbl;abcr raubt U/r \u glcicber 3eit biircf? tte

c'crbcfkn ?i!gcn i(;rc (£bvc, unb Rüttft ben ftaik in'» ttn»

giüi, unb ber ??iann frbenft bftfeH laiwabrhcitcn mebr

O'.-icr, alt einer fangen Crfabnmg , unb läßt fie tobten

unt uou een SSölfcn freffen. £)cibci i\i «od; überbiejj bic
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£tcbc »on Sicbbabcr unb ©attcn gegen ftc fo grofi , baß

fccibc lange mit ibr an einem Orte motynen, ofme ftc tute»

fcer ju erfennen. ©a 3&t jeboa) am 23eficn mißt, meiere

©träfe 3cbcr üon ben Seiben »erbtent, fo rottt irt), wenn

3t>r mir anberö bie ©nabc erjeigen mottt, ben Sctrüger

[trafen, unb um bem betrogenen 5?crjci(mng angebcit;cn (af*

fen 51t bürfen, btc Same fetber in i^rcr unb (Jurcr @e*

gemvart l;icf;cr bringen." £)cr ©ultan, ber in biefer ©a«

<r)e bem ©icurano gern gefäßig fepn roofltc , erffefrte

ftcb bamit gan$ ctitücrfianbcn, unb fagte, er folic bie 2)a»

tue »orfüprcn. SSe rn ab mar barüber $öa)ft erftaunt/

ba er ftc ganj gemtfj für tobt Jucit, 2t mbrogiuolo aber,

ber fcinllngtiic? febon öorauö faf), beforgte |e|t eine febiim*

jncre ©träfe, atö bie SSicbcrctftattung bcö ©clbeö , unb

mufite niebt, ob er oon ber Slnfmtft ber Same mebr ju

hoffen ober ju fürchten babc. Unb fo erwartete er benn

mit üfteugierbe unb 33crn>unbcrung .ibr Ghrfcbcincn. 9?acr>*

bem nun ber ©ufran bem ©icurano feine Sitte gemährt,

fiel biefer meiuenb üor tbm auf bie Änie, »eranbertc plöj}*

Heb bie männliche ©timmc unb baö männliche Sfuöfcbcn,

unb fagte: „£ober £crr, iö) bin bie ungIücHta)e ©ine*
öra, roefefce ffa) nun fcdjö $a$xc binbureb in mannlid;cr

Sletbimg umberfebfagen mußte, feit miß) biefer 53errätl>cr

SImbrogiuolo fä'lfrbjiä) unb »erbrcü)crifcb, angetaftet

,

unb feit mein graufamer unb ungerechter ©attc mid) toon

einem feiner Wiener f>at ermorben unb ben SS offen »or=

werfen laffen wollen." S3ci biefen Sorten riß fie ibre

JtfetDer auf, jcigte tbre 23ruft, unb bewieg baburä) bem

©uitan unb ailen Sfnwcfcnbctt, baß ftc ein SSeib fcp. ©ar*

auf wantte ftc fta) ju Stmbrogtuolo, unb fragte t'bn

in $$jhi ßrntrüfhtng, ob er jemals, mic er fta) beffen be«

rüö-t, bei ibr gcfclyfafcn r)abc ? 2t(ö fie biefer jc£t er*

lärmte; fdjä'mtc er f-c(; fo fe^r , baß er feine ©ylbe f)cr*
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rorbringcn fonntc. Der ©ultan, ber ben ©icurano
immer für einen Wlann gc^aften (»attc, rounberte fia), aül

er btcfcö fa(> unb borte, bermaßen, baß er SfUcö nur für

einen £raum biclt. 2(13 er fteb. jeboa) »on feinem ©tau»

nen erholt (jattc, unb if?m bic 2Ba£?r(>cit cinfcun)tcte, lobte

er bie ©tanbbaftigfeit , bic guten Sitten unb bic lugen*

ben ©inc»ra$ über alte 2flaaßcn, ließ tbr anflänbige

tt>c(blia)c Äiciber bringen, bcfkllte tbr grauen gu iljrcr @e*

felifa)aft, unb fa)cnftc bem 33 er na bo fein »ermirftcö Sc«

ben. %\$ biefer fte erfannte, marf er fta) rocinenb il;r ju

güßen, unb bat fte um 23crjctl)ung, mclcbe fte ii;m, ob er

cö gleia) nta)t »erbiente, boa) gern angebeiben lief,

wobei fte tjm auffkben büß, unb gärtlia; alt? tf;rcn

©cmat>l umarmte, hierauf befahl ber (Sultan feglcic^,

bcnSimbrogtuolo auf einem erfmbenen <)3!a{5 ber ©tabt,

tr>c(a)cn bic ganjc ©futb ber @onncnI;i(jc traf, naeft an

einen ^fabf ju binben, unb mit £ont'g ju bcfkcia)cn, unb

tftn nia)t eber lieber abjuncfmtcn, aU biö feine ©ebetne

»on fclber auöcinanbcrficlcn. SBcttcr gebot er, allen 23c*

fi& bcö Stmbrogiuolo ber Dame aÜ ©efebenf su über-

geben, tr-aä nia)t weniger als jcfmtaufcnb Dublonen aus*

maebte. Darauf fielltc er ein glänjcnbcö geft an, bei

roclcbem er bem Scrnabo, alö bem ©ctnabl ber grau

©inettra, unb biefer alö ein 25?uftcr aller trcffltcbcn

grauen bic größte (?brc ernnce. Dann bcfcbcnftc er fic

fo rcio) mit ©a)mucf, @olb = unb ©iibergefebirr unb baa^

rem ©eibe, baß bieß wteber über jcbntaufcnb Dublonen

betrug, ließ tlmcn ein ©a)tff auörüfkn, unb gemattete ctf

i&ncn, tfieber naa) ©enua ju reifen. Unb fo festen fte

benn reta) unb »ergnügt in tf;rc §>ctmat& jurütf, wo fte

böcbft ctyrcnöoll empfangen würben, unb befonberö grau

©inettra, bic man allgemein für tobt gehalten fyaitc

,

unb wclü)c nun wegen if>rcr Jugenbcn unb ij>rctf l'crßan«
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*>e$ 3citfcbenS gepricfcn würbe. 2lmbrogtitoto war

nott) an bcmfclbcn Sag an ben ^PfabJ gebunben unb mit

£>onig bcflria)cn worben, unb fjattc unter unfoiglicbcn £}ua*

len »on gh'cgcn, 23cöpcn unb Sremfcn, beren ffa) in ber

©egenb fef?r öiefe befanben, feinen ©eift aufgeben muffen.

dt würbe öon liefen 3nfeften bi$ auf bie £noa)cn »er*

gebrt, unb feine weisen ©ebetne bienten noä) lange 3«t
naa)f>cr einem 3cbcn, ber ftc fat) , $u beugen feiner S3oö=

$ett. @o ging benn bicr ba$ ©r-ria)wort in (frfiiüung:

„2Bcr Stnbcrn eine ©rube gräbt, fattt fclbft hinein."

X. m o ü e I I e.

^aganino üori Monaco raubt beut |)crrn *Ric-

darbo öon (Sfyinjica feine grau; tiefer erfährt

ifyren 9fofentr)aft, macht ftcf> mit Sßaganino »er-

traut, unb forbert fie tton if>m jurücf. ^Saganino

vcrfvrtrf)t fie tym, roetut fie roieber 311 ifym wolle;

fte I;at aber ba$u feine Sitft, unb wirb nadj Ditc-

ciarbo'ö £obe ^ßaganinoö ©emaljtm.

Sitte Stnwcfenbcn gaben ber ©cfducbje, wcfd)e bie

Königin crjä'bjt batre, if;rcn 33cifa(l", befonberö aber T>U
onco, ber nun für Ijcutc ben ©a)(ttfj ju machen Ijatte.

Günbltcb, naebbem er feine SBorgängcrin genugfam gefobt,

begann er feinen Vortrag folgcnbcrmafjcn : „9#cinc fa)ö*

rten tarnen, ein einziger tlmftanb, weiter in ber £räcü>

lung ber Königin üorfam, bat mieb, benimmt, bie ^üüetle,

bie mir eigentlich im ©inne tag , jc£t nidjt üorjutragen

,

fonbern bafür eine anberc ju wählen. 3$ meine bie 3:t)or*

£eit beö 23emabo, welche bur# ben glücfliefen Sluögang

I. 15



226

um nicbtö verringert rot'rb , baß er fieb ncbmlicb. cinbilbcn

rennte, tüte bieg aucr) fo manche 2(nbcrc tbun, roä'brcnt>

ftc in bcrSScU berumreifen, unb balb bei £tcfcr, balb bei

3cncr ü;r Vergnügen l?abcit , bic grau roerbc in ber gan*

jen 3tit bie £änbe in ben ©a)ooö legen, attf ob mir

,

bic roir unter ben grauen jur 2Bclt fommen unb auU
maebfen , nia)t müßten, roornacb, ftc Verlangen tragen.

£)urcr) meine ©cfa)ia)te »verbe iü) euer) nun juglcia) jcigen,

roie groß bic £>ummbcit foleber ücutc ift, unb roie »icl

größer noeb bic Jborbcit (Solcher, roclcbe fieb für ftd'rfcr

bauen , alö bie 9?atur, bic mit fabclbaftcn Sorfpicgciuns

gen bemirfen ju formen glauben , roa£ außer tbrer -Nacbt

liegt, unb9lnDcrc nacb ibrer Sonfritutton, bic 3cncn tureb*

auä roiberftrebt , umformen rooUcn.

3n ^)ifa lebte nd'mlicb einmal ein ÜRta)tcr, roelcbcr

mebr 3?crftanb, atö ilörycrr'raft befaß, 9iamcnö 3i t c c t=

arbo »on (5 bin jt ca. SBabrfcbcinlicb glaubte bcrfclbc

,

baß feine gcijtigen 23orjügc einem SBcibe völlig genügen

müßten, unb fuebte ftcb im Vertrauen auf feinen bebeuten»

ben 3?cicbtr)um mit niajt geringer üOTübc eine recht feböne

grau auö , maö er boeb , menn er ftcb. fclbft ju ratben

gemußt hatte, forgfältig t>attc üermetben follcn. Q$ ging

ihm babei völlig nacb SBuitfcb. £crr Sotto ©ualanbt
gab ibm eine feiner Jöcbtcr, 9?amcn3 33 ar tolomea ,

jttr grau, einö ber rcijcnbftcn unb liebenöroürbigftcn -Wäb*

eben in ^ifa, unb babei fo munter roie eine (nbccbfc,

roie bie 2>?äba)cn alle ftnb. £)icfe holte ber ÜRicbJcr mit

großen gctcrlirbf'citen ein, unb ücranftaltctc ein a'ußcv't

glänjcnbcö §>ocb;$citöfcfr. Slucb gab er ftc^> in ber 9tacbt

SWübe, feine Obliegenheit ju erfüllen; boeb balb hieß cö:

biö bieder unb niebt mettcr; benn er fühlte ftcb febon nacb

bem erften Angriff total gcfcblagcn. Da er nun ein äu*

ferfr hagerer, auögctrocfncter unb fbatfmatifcbcr Tlanxi
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war, fo mußte man am nä'a)fkn Jage ju 'Bein, (Stcrfpct*

fen unb anbern frafttgen Stfittcln feine 3uflua)t nehmen/

um tbn einigermaßen wteber auf bie Seine ju bringen,

©icß führte t(m nun barauf, feine Äräftc beffer äl& »or*

ber ju bcrca)nen, unb fo verfertigte er feiner grau einen

Äafenbcr, we(a)cr ben ©a)ulftnbcrn wobt gefallen f;abcn

würbe, unb ber öictlciö)t in 3taöenna entworfen fcpn

mochte. £5cnn naa) bemfclbcn gab e$ feinen Sag , auf

Welchen nid)t mehrere gefk jufammen, gcfcbwcigc benn

cinö getroffen ba'ttc, melden ju (fbren man, wie ber

2)?ann feinergrau crplicirte, au$ maneben triftigen ©rün«

ben ftcb aller Siebcögcbanfen enthalten müßte, £)ajtt fa«

men noeb gaften, 2?igi(icn ber Stpofkl unb taufenb anbc*

rcr ^eiligen, unb greitag unb ©onnabenb unb ©onntag,

bie ganje ^afjtpnöjeit, gcwtffc 2)?onbp(;afcn unb eine 2ftcn=

gc weiterer Sluönabmcn, für wclcbe er im Sctte ber grau

gleite Saften unb SSacanjen in Slnfprucb nehmen ju bür*

fen glaubte, aU er ft'o) in ben sproccffen, wclcbe er fübrtc,

oft gemattete. Stuf biefe 2lrt fu&r er, jum großen £etb*

wefen feiner grau, bie er beö SWonatö faum einmal be*

rübrte, lange 3cit fort, unb bewaebte fte babei forgfäf*

ttgft, bamtt ibr niebt ctt^a 3cmanb eine 3bce üon ben Sßcrfef*

tagen beibringen möchte, wclcbe mit ber feinigen bon ben

gcfitagen im SSiberftrcitc ftünöc.

£>a fam benn einmal f>crrn 3?

t

cciarb o juv 3eit

ber größten £>i£c bie 2uft an, ftcb. auf einem fo)önen ?anb*

gut, wcfcbcö er in ber 9caf)e bc$ OTonte 9fero battc,

ju erholen, unb bort auf einige Sage fang frifebe ?uft

ju feböpfen. ©eine rcijcnbe ©cmablin mußte if;n borten

begleiten. Um ibr bafctbfl eine Unterhaltung ju oerfebaffen,

ließ er cineö £agcö eine gtfcöerci anjMcn. ©te fuhren

auf jwei 9JacI)cn, auf bem einen er mit ben gifa)crn, auf

bem anbern fte mit ben übrigen Damen in bie ©ec bjnauö

15 *
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2Scü ftc bicfc gar)rt fcr)r ttcrgnügtc, fo gcrictfjcn fie, or)nc

cö $u bcmcrfcn, mehrere -Weilen weit tri baö Tlccx binauö.

SBäbrcnb ftc nun mit großer 2(ufmerffamfcit bem gifet)*

fang jufar)cn, fam ^aganino t>on 2)?onaco, ein ba*

malö berühmter ©cerauber, auf einem ©ebirfe beran, unb

fcgelte auf bic ita'bnc ju, mclcbc nia)t fo fa)nctl entfliegen

fonnten, baß nict)t <pa ganino benjenigen boitte einholen

fömten, auf rr>c(cf;em bic Samen ft'a) befanben. Da tya»

ganino unter biefen bic fcr)öne ©emabfin beö SUcci*

arbo crbUcfte, fo nar)m er, or)nc ft# um bie Stnbcrn $u

befümmern, biefe mit fta) fort auf fein <3a)iff, unb ftaä)

in bie r)or)c <3cc binauö, roäbrcnb ibrem ©atten com Sanb

auö baö 9caä)fcl)en übrig blieb. £)a biefer fo etfcrfüö)tt'g

War, bat) er jcben ?uftr)aua) fürebjetc, fo gcrictr) er na*

türfta) bariiber ganj außer ftcr). Docr) fein 3<*mnKrn in

*pifa unb allerorten über bic Unöcrfcr)ämtr)cit bcö Giraten

war frucbtfoö, ba er ja nia)t einmal fagen fonntc, wer

tr)m feine grau entführt, unb wor)in er ftc gebracht bättc.

<J5agantno aber fanb an ben Steigen ber jungen grau

ein außcrorbcntfia)cö 23or)fgefa((en , unb fä)ät3te ftcr) $öa)ft

gtücfUcfj, ftc erbeutet &u f>abcn. Da er feibft fein SScib

battc, fo faßte er ben ßmtfcbhtß , ftc hei ftcr) ju bcr)a(ten,

unb fpraa) ir)r attfö grcunbficbftc aöen nur mögKcbcn Jroft

ein, a(ö er ftc in Jbrancn fcr)mimmen far). 23ci SInbrucr)

ber 3?acJ)t nun fefcte er, ber feinen ßalcnbcr mit ftcr) fiibr*

tc, fonbern tttte ©onn* unb gefttage längrl üergeffen

battc , feine Jröfrungcn burä) Jr)aten naä)brücfücr)cr fort

,

unb »rußte fie bermaßen jufrieben ju ftetten, baß, er)c ftc

Monaco noa) erreicht, ber ütfidjtcr unb feine ©efe^c

ber guten grau üötfig aus Dem @cbacr)tniß cntfä^rr-unbcn

waren, weit ftc fta) in ber 3cit mit ^a ganino auf ba$

2(ngcncr)mflc unterhalten r)attc. 3n Monaco gewahrte

ir)r ^aganino audf außer bem Vergnügen, wcta)cä er
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tbr Sog unb 9cad)t trottete, noeb fltfe C?$rcn, Welche eine

rechtmäßige @emaf;lin ^ättc in 2lnfprutit) nehmen fönnen.

Untcrbcffcn war c$ bem 3Ucctarbo ju £)J?rcn gc*

fommen, wo fio) feine grau gegenwärtig aufhalte. Sßon

©ebnfuebt fortgetrieben, kfcblofj er, ba er meinte, baß

9ctcmaub fo gut alö er baö 3tea)te in biefem gälte ju

tt)uu ttiffen werbe, fclbft babtn abgreifen, unb war be*

reit, jcbe Summe, bic für ifjrc Sluölöfung geforbert Wür*

bc , mit Vergnügen ju erlegen. (£r fa)ifftc ftet) alfo ein,

gelangte naa) Monaco, fab bort feine grau, unb wur=>

be aua) »on ibr gefc^cn , bic c3 foglcia) bem ^aga*
nino berichtete unb i&m feine 2lbficf)t erflärte. 2tm näcbjctt

borgen begegnete ^aganino bem £errn 3cicciarbO,

tnaa)tc fieb. an ibn, ftelltc fta) afö ein alter 23efanntcr, unb

fcbjofj in furjer 3cit eine öertraute grcunbfa)aft mit ibm,

Wäi;rcnb er fclbft böo)ft begierig war, wo bie ©arfjc binauö*

laufen würbe. Sticciarbo nabm einen 3citt>unft watyr,

ber ibm paffenb fa)icn, cntbccftc bem ^aganino fo gut

unb freunbttet), alß er fonntc, ben ©runb feiner 3icife,

unb bat tbtt, i^nt feine grau jurücfjugcbcn, unb eine in

feinem belieben ftcbenbc 2tuötöfungöfumme für fie in <£m«

pfang ju nebmen. Sßorauf ^aganino ganj t)citer er*

wieberte: „£crr, junäo)ft feyb mir witlfommcn! SSaö

baö Sintere anbelangt , fo gebe ia) Qua) bie furje 2lnt»

wort: „2ttlcrbingö l;abe icb. eine iunge grau im £aufe,

ton wclo)cr ia) nia)t weifj, ob fie dua), ober einem 2tn*

bern jugebört; weit ia) fie weiter ni#t fenne, atc3 feit

ber furjen Seit, feit welcher fte mit mir jufammenwo^nt.

SBcnn 3br nun il)r Wlann fepb, fo Witt io) <£ua) ju t&r

führen, unb fte wirb (Saa) bann wobl foglcia) erfennen;

unb wenn fie bann fclbft fagt, bafj %i)T ibr ©emafjt fcpb,

nnb bafj fie mit @uo) geljen wolle, fo bin ict) cö jufrie»

b*n, fte @ucb. gegen ein beliebige^ Stffcgcfb jurücfjugcbcn.



230

33cr$aft W* «&cr ntd^t atfo, fo mürbe cg nia)t reä)t »on

(£ua) fcpn, menn 3(>* mir ftc nehmen rcotltct ; benn fa)

bin ein junger üWann, unb fann mir fo gut alö ein 2tn-

bercr ein graucn$immcr galten, befonberä aber biefe, bie

mir am SScficn »on atten gefattt, bie iö) nur jemalö gc«

fefcen $abc." hierauf bcrfcfctc £crr 3? t c c t arb o : „SBatyr-

Saftig , ftc ift meine grau ; bae? fottfi bu fcf>en , menn bu

mia) ju if)r fül;rft, benn ftc wirb mir fog(cia) um ben

£afö fatten. £>arum tt>i'infcr)c ta) eö aua) nia)t anbcriS

,

afä wie bu mir gefagt bau." — „9?un gut, fo motten

mir ge$cn!" fagte ^aganino. SRicciarbo folgte ba»

Ijcr bem ^3aganino in feine 2ßo(mung , unb biefer ließ

fte herbeirufen. SHöbalb trat ftc fa)ön geffeibet unb gc»

fä)mücft auö einem anftofjcnbcn 3immcr in ben ©aaf, mo
ftä) bie beiben SOTä'nncr befanben, benahm fta) aber gegen

SRfcctarbo fo, alö ob er ein unbetannter grember mä*

re, ben ^agantno in fein £>au3 geführt battc. Dem
3?ta)tcr mar biejeä Setragen unbegreiflia), ba er geglaubt

#atte, bafj fte ihn mit größter greube unb offenen Slrmen

empfangen mürbe. 2?ott SBermunbcrung backte er bei fta)

fetber: „3?tetteia)t fcat mia; ein langer Kummer über i&rcn

Scrfuft bcrmafjcn entfiettt, bafj ftc mia) gar niä)t mieber

erfennt?" £)cm$ufofge fagte er ju if)r: „Kkbe grau,

ber gifa)fang, auf ben ta) bia) führte, ift mir fcfcr tbeuer

ju fielen gefommen; benn ta) J)abe in meinem ganjen ?e»

ben noa) feinen gröjjcm <5a)mcrj , afä ben über beinen

SBcrfuft, empfunben. ©oa) mic? £u fa)ctnfi mia) ja gar

mä)t ju fennen! SBarum ftcttft bu bia) benn fo fremb gc»

gen mia)? <5ie£fi bu benn nia)t, bafj ia) bein SUcct'ar«

bo bin, ber ^tc^cr fam, um bem (Fbcfmann, in beffen

£aufe mir un3 beftnben , jebe tbm beliebige (Summe ju

jablcn, um bia) nur mieber mit fortnehmen ju fönnen?

Ünb, £)anf feiner @üte, er ftettt mir btcfcä Söfegclb frei."
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33cf btcfcn SBorten roanbte fta) bte £5ame $u 3?f c«

ciarbo, unb fagtc mit einem faft unmcrflia)cn ?aa)cfn:

„§>err, rebet 3br mit mir? 2Ba^rfct>ctn(t4> maltet bj'er

irgenb ein 3rrtbum ob, unb 3J)r »crroea)fclt mia) mit ei=

ner Sinbcren; benn iä) fann mta) nta)t entfinnen, (Juä)

jemals gefeben ju ^aben." SSorauf £err 3?tcct'arbo

»erfefte: „£> 2ßcib , fo bebenfe boa), roaö bu fpria)ft,

unb fieb ttiic^> üor allen fingen einmal rca)t genau an,

bann uurft bu bafb bemerfen, baf» io) bein SJicciarbo

r>on Sbingica bin." — „Scrjet&t mir, £crr", ermie«

bcrtcbie£>ame; „e* möchte fla) fa)mcrlia) für mia) fa)icfen,

(?uä) genauer ju untcrfua)cn; boa) meifj iä) foglcia) naä)

(Jurer erften (£rfa)cinung foüicl , baf» tä) (Jud) noa) nie

gefcf)cn f>abc." 3" ber «Weinung, bafl fte mab>fö)einlia)

bie ©egenroart ^agantno'3 in SScrlegcn^cit fc$e, bat

9Uc ciarbo biefen, i&n ein paar Slugenblicfc allein mit

i£r ju laffen. ^agantno ^atte nia)tö bamiber, boä) bc«

bung er fiä) babei auö, baf» fie 9Uc ciarbo nia)t gegen

tt>re ©inmilligung folfte foffen biirfcn. 3cfct befahl er ber

grau , mit tbm in ein Nebenzimmer ju gc£cn , um tyn

bort anjuf>örcn, unb ganj naä) SMtebcn Slntmort $u ge*

ben. ©o gingen benn bie Dame unb £crr 3? ic ciarbo
allein in baß 3immcr, unb naä)bem fte neben einanber

spiafc genommen, #ob £err Ntcciarbo fofgcnbermafjcn

an: „£> bu mein jrociteö £crj, meine einzige Hoffnung,

füfjeä Sieben , Fannft bu biet) benn nur gar niä)t mcfcr auf

beinen biä) granjcnloö liebenben Nicctarbo befinner?

2Bie in aller Seit follte benn bief» nur mögliä) fcpn?

$>abe iä) mia) benn etma gar fo fe^r üerä'nbert? O bu

Augapfel meincö Slugeö, fä)aue mia) boa) nur ein wenig-

an!" Sei biefen SBorten Sticciarbo'ö fä)fug bie £>a*

me ein tyellcä @elaa)tcr auf, unb fagte, o{me i£n weiter

reben ju tafjcn: „3b> werbet (Jud) auf jeben gad wo$I
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beuten fönnen, baß td; fein fo fa)fcö)tca ©cbäü)tniß babc,

um (Fua) ma)t a(ö meinen ©cma&f, £>crm SUcciarbo
(Ef)tn$ica, wieber ju erfennen. <5o (ange iö) aber bei

(Jucb war, t>abt 3br mia) fa)(ca)t erfannt. £enn wäret

3^r fo »crftä'nbtg gewefen, aie? wofür 3(>r gelten wollt,

fo Jwttct 3$l fcoeb woblcinfcbcn muffen, baß junge grauen»

jimmer ctmaö mebr »erlangen , alö Älcibung unb offen,

wenn fic fta) aua) au<? ©cbaambaftigfcit ntcbtö bason mer»

fen laffen. Sic wenig 3&t aber in btefer f)infia)t getban

fyaht, werbet 3!)r fdbfi am befrert wiffen. 5D?acbtc Gua)

btc 3?ca)töwiffcnfa)aft mebr Vergnügen, afö (füre grau,

fo braustet 3br ja feine ju nebmen. SD?ir fcpb 3br aber

Weniger wie ein 3iia)tcr, fonbern me&r wie ein Salenbcr»

maefcer »orgefommen, weil 3&r nia)t$ alö £>etltgcntagc,

gefte , gafien unb 2>igi(icn im Jtepfc battet. 3$ fage

©ua) , wenn 3br ben Arbeitern, bic Cure gelber bcfktlcn

mußten, bic glcicbc 3abl »on geiertagen gcmä'brt battet,

olö 3&v kern ®inen gefiattetet, ber mein ©ä'rtcbcn ju bc»

forgen battc, fo würbet 30* nie aua; nur ein cinjigeö

Somit in ©ctreibe cingccmbtct l;abcn. S^un ^aic ia) bte*

fen SWann gefunben, welchen mir ©Ott auö erbarmen mit

meiner 3ugcnb jugefenbet \>ax, unb bewohne mit ibm bic»

fcö £>auö, in welchem man »on foleben geften, roie 30*

feiert, bic 30* ©Ott beffer ju bienen wißt, aiö ben grauen,

niebtö weiß, unb über beffen (5a)wc(tc Weber greitag, noa)

(Sonnabcnb, noa) 3>igilic ober Buatcmbcr, noa) bic cnb»

Iofcn gafien fommen. £icr wirb ben ganzen Jag über

gearbeitet, unb SBolle gcjauöt, unb fo oft man jur grüO»

mettc lautet, fann ia) babon fagen, wie cä wieber bic

3?aa)t über jugegangen tfh Darum will id) liier bei iOm

ilcibcn , unb arbeiten , fo lange ia) noa) jung bin , unb

bic geiers, 33uß * unb gafitagc für mein 2l(tcr auffparen.

Gua) aber gebe ia) ben 9tat£, balbigfl mit ©Ott naa)
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£aufc ju reifen, unb bort obne mia) fo öiefe ftefte ju

feiern, als @ud) beliebt/' £)icfc Sßortc mad;tcn auf ben

f>crrn Sitcctarbo einen ä'ußcrfl nicbcrfd)tagenbcn unb

betrübenben (Jinbrucf. yiaa)bc\n feine $rau auögercbct

battc, rief er fd)mcrjöoH aus : „Wo) bu mein tbcurcä ge-

ben, tr>aö I;abc id) bod) ba »on bir bören muffen! <5o

Wttfft bu bcnn alfo lieber bic größte ©iinbc begeben, unb

bicr mit biefem 2J?cnfd)cn wie eine £>ure ^ufammenteben,

als in ^)ifa meine grau fepn ? Senn er bta) erft fatt

baben Wirb, fo wirb er bta; ganj gewiß aus bem Sem*

pcl binauö jagen. 3<b bagegen würbe bio) ewig lieben,

unb bei mir würbeft bu, fcibfi oft gegen meinen SBttfcn,

bic ©ebietcrin bc£ £>aufcö fct>n. SSitlft bu benn um bte*

fer unorbcntlia)cn unb unjiem(id)cn Scgicrbe Witten beinc

<£b_xe unb ntid), ber ia) bid) mebr tiebe, als mein geben,

ganj öergeffen? Ö füpc Hoffnung, b^tbcö Siebt, lcud)te

mir auf meinem ^fabe »or, unb folge mir! 2)a id) jcfjt

beine gebeimen SBünfcbc fennen gelernt f;abe, fo Witt id)

mir ganj gewiß für bic 3ufunft atte nur mög(id)c Wlixfye

geben, ibnen ju genügen. O mein attcrfüßefteö £crj, fo

fomm bod) nur mit mir! Seit bu mir entführt worben

btfi, b_abc id) ia feinen froben 2(ugcnbticf !
" — SSorauf

bie Same antwortete: „Um meine ör&rc braud)t ftd) jc£t,

ba e$ bod) nun cinmat ju fpät ift, 9?icmanb mebr ju be»

fümmern, als ia) fclbft. SSa'ren bod) meine Sttern ba»

matö um biefetbe beforgt gewefen, als fic mieb mit (Jud)

öerma'bttcn ! 2)a ftc fid) aber früher nid)t um meine <Jf;re

befümmerten, fo befümmere id) mid) tc£t aud) nid)t um
bic ibrige. Scgcbe id) jc$t bicr eine tobte (Siinbe, fo

werbe ia) aaa) fd)on noeb cinmat Icbcnbige begeben. £)a$

fep meine @acr)e ! 2Ibcr laßt Sud) nur baS (Eine nod) fa*

gen: £icr fommc id) mir »or, wie ^Jaganino'ö grau,

Wä'brenb id) in ^tfa glauben mußte, eine £ure ju feyn,
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mcnn i* fab , tvtc ftc^> btc Planeten $mif*cn Cru* tinb

mir nur na* 9Wonbpl;afcn unb gcomctrtfctjcri 33crc*nun«

gen vereinigten, ^aganino ^>at mi* btc ganje 9ca*t

im 2lrme, unb briieft unb beißt mi*, unb @ott meifj, mic

er mi* juri*tct. 3f>* faßt , 3br mottt (Fu* in 3"hm ft

anflrcngcn. 3« tt>aö benn ? Um na* bem erften f*tt>a=>

*cn 3?erftt* tobt ju fcpn? 3* muff fagen, 3&r nebmt

Qua) jeßt gan$ pafTabcl Ciufl , feit t* du* ni*t gefeben

babe. ©o gebt btnn alfo, unb ftrengt Qua) an, Quer

?cben ju fnfkn, benn mir febetnt cö faft, att ob $f)x nur

3itr SD?tctbc in (Stirem Körper mobntet, fo gueft bic fycUe

©*n>inbfu*t aus? Qua) bcrauS! 2a$t Qua) ne* mebr fa»

gen : ©ollte mi* ^aganino au* einmal »crlaffen, moju

er ttor ber £anb no* menig Suft ju fyabcn f*cint, fofern

f* nur bei ibm bleiben mtll; fo mürbe t* tepbaib bo*

am aüerfcfctcn ju (?u* jurücffcbrcn ; bcrni mcnn man du*
ganj auöprcffcn rnollte , fo fame bo* feine Jaffc ©aft

berauö. ßa meinem großen ©*abcn unb £erjeleib bin

i* einmal bei Qua) gemefen , unb mürbe mir, menn eö

baö ©*idfal mit ft* brä'*tc, in jcbem gaüe irgcnbmo

anberö ein Untcrfommcn fu*cn. 3* micbcrbolc eö (Ju*:

bicr miffen mir ni*tö oon gefttagen unb 33igilicn , unb

bcfjbalb mill i* 6icr bleiben. 3c$t aber gebt mit ©ort

Quxex ffiege, forfr fange i* an ju f*rcicn, alö ob 3br

mir ©cmalt antfmn molltct."

2iu3 biefer Siebe erfab £crr 9ticciarbo beutfi*

,

bafj e$ fcter übel um tbn fiebe , unb erfannte cnbli* feine

Stborbctt , bei feiner Äraftfoftgfeit eine junge, üppige grau

gebeiratbet ju baben. SBoll ©*mcrmutb »erließ er baö

3immcr, ma*tc ben ^Jaganino no* man*c, aber lei*

ber t>ergcbli*c 23orftcOungcn , unb febrte am (rnbe oftne

grau na* ^ifa juriitf. £ort öerfief er in gofgc feinet

©*mcrjc3 in eine fol*c ©ciftcSjcrrüttung, baf er ju aU
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fett Ccutcn , bte i$n auf ber ©trage grüßten , fagte : „ba$

Jcufctgmetb mttt feine gefltage !" btö er enblid) flarb.

2llö ^agantno bte yia$rid)t tton feinem £obc erhielt,

$cirat#cte er bie £>ame, beren 2icbe tbm hinlänglich be»

fannt war, unb fte arbeiteten beibe mit einanber fort,

ot)nc naa) fteften , SStgtttcn ober Safttagen sief ju fragen,

fo lange ftc bie 3?cine tragen mottten , nnb matten fta)

gute Jage. 2(ug biefem ©runbe febeint et? mir, mertbe

©amen, aU ob 55 er n ab o in feinem Streite mit 21 m*

brogiuolo bie 3iege gegen ben 2lbfhtr$ ritt."

25ie ©efä)ia)te gab ber ganzen ©cfettfcfiaft fo »iet ja

fatben, baf Stilen bie Äinnlabcn mcb tbaten. £>ie ©amen
ftimmten fä'mmttiä) bem £>ionco bei, unb crftä'rten,

Sernabo fe» ein tyox gemefen. 9?act)bcm j'cbod) bie

Rosette unb baä ?act)cn bart'ibcr ju Gntbc mar, unb bie

Königin bemerfte , baß eö fdjon fpat fcp , unb 2tCc tt)re

©efebiefcten bereite crjät)tt batten, legte ftc t£r Regiment

nteber , nabm ben ßranj »on it)rcm Raupte , fefcte t&n

ber 9?etpbttc auf, unb fagte ju ibr mit anmutigem
Jone: „3e£t fcp bie Regierung btefeg flehten SBoIfeö in

beinc £anb gegeben!" morauf ftc ftcb nicbcrfcjjte. 9? et*

pt)tle errött)etc ob ber empfangenen SBürbe , unb gli#

in biefem Slugenblicfe einer jungen *D?airofe bei bem 2lm=

bruet) beS neuen £agcö, mobei ftc ibre betten, gfeiet) bera

SKorgcnftcrn erfunfetnben Stugcn ein menig meberfd&Iug.

9?aö)bcm fta) bat? freubige ©cmurmcl, mit meinem bie

Stnmcfenbcn ber neuen Königin it)ren $3eifatT bejeigten,

gelegt $attc , nabm ftc einen beeren ©ifc ein, unb $ob

fotgenbermafen an: „£a idt) nun (Jure Königin bin, fo

ttütt icb naa) ber 2Irt meiner Vorgängerinnen, bie t'$r flitt*

febmeigenb billigtet, duä) fürjlict) meine ©ebanfen mit»

tbciten, um fte, menn it)r bamit cintterfianben fepb, jur

2lu£lfüt)rung ju bringen. Sßic tb> rotft, ift morgen grei«



236

tag, unb bcn £ag barauf (Sonnabenb, jtttct Sage, treibe

megen ber (Spcifcn, bic an ibnen genoffen werben, fo

manchen acuten bcfrt)n?crrtc^ fallen. Slufkrbcm, bafi man
bcn grettag, an mclrbcm unfer Grlöfcr fein Scbcn für un$

babingab, beifig I;alten mufj, unb ce? ftfl) beffer fcr)icft,

bcnfclbcn mit (gebeten, alö mit Grja'blungcn Einzubringen,

tft cä bei ben grauen gebraueblirb, fiü> am barauf folgenben

(Samfiag ben Äopf ju mafeben, allen ©taub, mclcbcr fia;

unter ber Slrbcit ber öcrfiricbcncn SBorbc gcfammclt b.at,

ju entfernen, au3 ©brfurebt ttor ber -Kutter ©ottee? ju

fafien, unb fia), bem (Sonntag ju Gbrcn, jcglia)cr febme*

ren Strbcit ju enthalten. 2BctI mir nun alfo an tiefen

Sagen »on unfercr gcmöbnliajcn gcbcnämcifc abjumcia)cn

uns gejmungen feben, fo muffen mir mobl cor ber £anb

mit unfern (frja'blungcn eine flcinc spaufe maa)cu. £a
mir ferner nun febon üier Jage bicr jubraebten , fo bafte

iä) cö , fofem mir bie (Störung bureb. neue Scfucbc fer*

meiben mollen, für jmecfmäjjig , unfern 2lufcntbaft3ort

ju ücranbern. Sltta) bin ia) bercitö auf einen neuen für

und geeigneten tylafy betagt gemefen. Söcnn mir bort

am «Sonntag 5iaa)mittage? naa) gehaltener «Sic fia jufam*

mentreffen, fo babt 3&r 21 Hc unterbefj SKufk genug, (5uä)

Gtmaö auöjuftnncn , tbcilö aber mirb cö nacb bem meiten

(Spielräume, mefeben unfere beutigen Grjäblungcn gefiat»

teten, Q*t fepn, bic greibeit in ber SSabJ ber ©efebtebten

ctmae? firenger abjujirfen , unb nur über eine »on bcn

Sbä'tigfcitcn bcö «Scbicffalö inöbefonbere ju banbcln. Unb

jmar mürbe tcb. öorfcblagcn, jc£t einmal bie «Scbictfale

foleber Scute inö 2lugc ju faffen, bic bura) ibren (Scbarf*

finn baö erlangten, mae? fic fcbnlia)fi münfebten, ober cö,

menn fte cö öcrlorcn batten , mieber^ugeminnen mußten,

lieber btcfcö Jbcma mag benn nun 3cbcr, bem 5>orrca)t

M 2)ioneo unbcfa)abct, feine Meinung in no&cUifti»
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fö;er gört» auöfpreö)cn , ivobci natitrttcfj baö : „Miscuit

utile dulci," im 2Utge behalten roerben muß."

2tüc gaben ber Königin r-otfen 23eifa(f, unb t^r 58or*

fc^Iag ttntrbe üott fämmt(ia)en 2tmvcfcnbcn of;ne SBcttcrcö

angenommen, ©tc Königin lief* barauf if>ren @enefa)att

fommen, nnb tvieß ifyn an, tr>o er 2(bcnbö bie £afcl be«

retten, unb maö er aufkrbem wä'fjrcnb tf;rer 9?cgicrung

tf>un fotte. hierauf crtyob ftc ft'a; mit ber ganjen ©cfetl*

fct)aft , «nb gemattete einem 3cben, feinem Vergnügen

naftjugcbcn. £>ie £>amen unb Ferren fa)fugcn ben 2öeg

naa; einem f(einen ©arten ein, unb hielten bort, naä)bcm

ftc fta; eine 3citfang auf£ Stngcne^mftc unterhatten, ein

fröf;[ia)cö 9f?acX;tcffcn. ©arauf führte Umilfe, nao) bem
SBunfa) ber Königin, einen £anj auf, unb ^amptnea
fang fofgenbcö Sieb, in n>cla)cg bie Uebrtgcn einfiimmten

:

„Unb roenn ia) fä)it>cige, rocfa)e fotf bann fingen,

£>af atfc meine 2Bünfa)c mir gelingen ?

©o fomm benn 21'mor, Urquell meiner ftreuben,

Unb jcber Hoffnung , jeglicher ©ctvä'fjrung,

?afj unß üercint jeßt fingen!

9?ia)t »on ben ©cufjcrn, noa) pon f>erjenöfeibcn,

£)te ia) empftnb' alö beiner Sujl 33crmcf;rung,

Stein , üon ben Iia)ten Stammen,

2luö beren ©tutf) mir Sufl unb SSonne flammen,

SBcit meine £>utt>tgungcn ju bir bringen.

Um meinet f)erjcnö ©futfjcn $u erproben,

£afl, Sümor, bu »or Stugen mir gefkttt

£)cn Söngling/ ber, üon feefem 2tbtcrmutb.

Unb J>ol?cr <2a)önf;eit Ieua)tcnb, jta) erhoben,
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Ten deiner fhirjt, bem deiner gteieb, ftd; bäft,

Unb id; entbrannt' in gtammcnglutb.

3u ibm, bem £crrlicr;cn; c3 traut mein 33lut,

£afj meine Sicbcr frob. baöon erflingen.

©od; ijTet bic bödjfk alter meiner Sßonncn,

Dafj er mir febenfte glcidjcö Sobtgcfallcn,

2Bic icb. nur ibm mid? roeibc.

©o I;ab' ta) benn auf Crbcn febon gewonnen,

Somit id; fann bcglücft binübcrmaücn,

Unb bafi , um meine ireuc

3u lohnen, ©Ott öon ©trafen unö befreie,

SBcnn wir hinauf unö ju ben ©temen fd;rcnngcn."

üftacb biefem ?iebe rourben noeb. einige anberc gc*

fungen, bann folgte Sftuftf unb 2:anj. Silo jcbod; bic

Königin meinte, baß c$ 2>tit fcy, jnr 9tubc ju gc()cn,

begaben fieb 2ttfc unter ^Begleitung t>on gaefefn in tytz

3immcr. Die folgenben Jage rourben mit ben Scfdja'f*

tigungen jugcbraa)t, »reiche bic Königin öorber angebeu»

tet fcattc, unb Mi darrten mit ©cbnfua)t auf ben ©onntag.

(§8 fdjlieft ber jvocitc Tag beö SDccamcron, unb

eö beginnt ber britte, an »eifern unter bem SÄe*

gtment ber 9leipl)iU tfon folgen Sßerförten enalUt

rcirb, bie buret <S/§arfjmn t>aö erlangten, waS fic

fel;nltd)ft unm[er>teu, ober e$, »eim ftc c3 öerforen

Ratten, nnebenugcuMnucn nntjjten.
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©a)on »crtaufcbtc bic SOTorgcurötbc beim Aufgang ber

©onnc ibren ^urpur mit ©olb, alö bic Königin am ©onn«

tag aufftanb , unb bie ganjc ©cfcllfcbaft weefte. £)cr ©e*

ncfcbatl battc bercitö altcö 9?ötbigc naa) bem neuen Stufcnt*

baltöortc »orautfgcfanbt, unb mehreren ju folgen @cfa)äf«

ten paffenben acuten bic erforberlicben Vorbereitungen

übertragen. 211$ er jc£t bic Königin aufbreeben fab, lief)

er fogletcb aUt4 tlebrige aufpaefen, unb jog mit ber noeb.

jurütfgcblicbcncu £>icncrfcbaft ben Ferren unb Tanten naa).

£)ie Königin folgte mit langfatnem ©ebrttte, üoit

ibren ©cfäbrtinncn unb ben brctSünglingcn begleitet, un*

ter ber SWufif »on »tcllcicbt jwanjig 9iaa)tigallcn unb an*

bem Vögeln, einem wenig betretenen guppfab, ber fic über

mit Vlumcn bebeefte Siefen führte, wclcbe bei bem Stuf*

gang ber ©onne alle ibre Äclcbe öffneten, ßaum waren

fte unter Reitern ©cfpra'cfyen , £acbcn unb ©eberjen et*

nc ©tunbe weit aufwärts gegangen , fo langten fte in

einem febönen unb reieben ^Jalafie an, welcbcr etwaö über

ber (Sbene auf einer freuten 2lnbö&c gelegen roar. 9Ja$bcm

nun bie ©cfcllfcbaft bort eingetreten roar, unb fieb in ben

febönen ©eilen unb 3immcrn uutgefeben batte, mclcbc allen

2(nforbcrungcn ber 2öobnlia)feit unb 53c(;aglia)fcit im böa>

fien ©rabe entfpracben, lobte man allgemein ben Scfijjcr

btcfcö berrlicben ©cbloffcö , welcbcr 3(cicbtbum mit @c=

febmaef »creme. Unb als fic nun erft berunterftiegen, unb

ben wetten, freunblicben §ofraum, bic mit ben beften

Sßeincn angefüllten Heller, unb ba$ frifebe SBaffcr, baö

im Ucberflufj bcrüorquod, faben, fteigerte fieb ibr SBobf*

gefallen noeb weit böber. Von ber gufjwanbcrung etwas

crmübet , ließen fte fieb jc£t , um ein wenig aud$uruj>cn

,

auf einer £crraffe nieber, wclcbe ben ganjen £of beberrfebte,

unb bic mit allen möglieben ©tarnen unb £aubwerf, wie

cö bic Sabreöjctt mit ft# brachte, auf baö ©cfcjmtacföoU»
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fte bccorirt mar. 3e£t ließ cg fta) ber ©cncfa)atl ange»

legen fcpn , fic mit ben feinfien Seinen mib cbclftcm 53ad«

roerf ju bebtenen. Sarauf begab man fta) in einen ©ar-

ten , rocla)cr rtng$ mit einer ^of;cn Stauer umgeben mar.

©a)on ber Eintritt in benfefben bot übcrrafa)cnbc ©a)ön*

beiten bar, bic man jefct cinjeln tni 2(ugc faßte. 3iing8

umber ttnb aua) mittenbttra) 3ogcn fia) breite unb fa)nur*

gcrabc SSege, bic, mit Saubengängen »on Sein überroölbt,

für biefee? §a\)x Trauben in Stenge r-erfpracben ; benn

jabüofe 3Jcbcnblütbcn verbreiteten einen fo Iicbiia)cn Duft

bura) ben ganjen ©arten, baß bic ©efeflfebaft, »on noa)

taufenb anbern 2Sobigcrüa)cn umgeben, mäbntc, fic bc*

finbe fia) im ^arabiefc. Sic ©citen jener ©ä'nge maren

mit £ccfcn »on meißen unb rotben 9?ofen unb »on 3^3*

min faft ganj umfa)ioffen, fo baß man bort niebt nur am
frü(;cn borgen, fonbern auä) in ber J;ctficficn üKittagS*

gtuti; , o(;nc üon ber £u£e bcläftigt ju roerben , in bem

buftigen ©a)attcn luftwanbcln , unb fia) babei ber er*

quiefenbfien £üf;fung erfreuen fonntc. 3$ Würbe gu ttiefe

Sorte maa)cn muffen» um alle bic ^flanjen unb S3Uuucn

ju fa)übcrn, bic in taufcnbfaa)cr 2ibmca)fclung bic »er*

fa)icbcncn 9?ättmc bes? ©artend fcbmücftcn, unb fann nur

fo üict fagen, baß oon allen, bic für unfer Silima paffen,

bort bic fcltcnftcn unb atfcrfa)önftcn im Ucbcrfdiffe bor*

banben maren. 9cia)t minber aumutbig, fonbern tticl(cia)t

baö ©a)bnfic im ganjen ©arten , mar ein 9cafcnpla{3 in

ber Sflittc mit ganj bunfetgrünem ©rafc. Stuf ibm prang*

ten taufcnbcrlct bunte Slumcn, unb ringö umber ftaub

eine 9icibc tton fa)Ianfcn Gebern unb beben ^omeranjen*

bäumen, bic mit ibren reifen unb grünen griia)tcn unb

mtt if;rcn ©tlbcrblütbcn fomobf baö 2(ugc, alö ben 0c*

rua) erquieften. 3" ber üOTittc biefeg Sicfcnplafccö befanb

fia) ein Saffcrbctfcn Dom meißeften, mit bcrrlia)cn ©eulp*
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turen gezierten 5OTarmor. Stuf einer ©d'ufe erbob ftci)

bort eine ©eftoit, bie, ict) tvex^ ntebt, ob buret) natürliche

$raft, ober bitrö) eine fiinfUtdje 33orria)tung, einen fo

mächtigen SGBaffcrftrat)! emporfcbjcubcrtc, bafi er eine ÜWübie

i}d'tte treiben fönnen , roelcbcr aber bann mit bem ange*

ncbmften «piä'tfcbcrn in ben flarcn S3cf)ä'(tcr jurtiefftei. £>aö

Sßaffer, nxlc&et? aus? bem Sccfcn überflog rann barauf in

verborgenen binnen unter bem 9?afcn bin, unb riefelte

tücitcr brgufcn lieber beröor, mo eö in fünfHtcb, angefeg*

ten ©ra'ben bie SStcfe umgab. S3on bort auc? »erteilte e$

ftcb burfl) 9Jobrcn ttueber nact) allen einzelnen Zweiten bcö

©artenö, unb ücrlicfj cnbltct) feine fct)öncn SMume, um in

ba3 Xfyal binabjuftrömcn, »orber aber gum S'Ju^cn beö 53e*

ft^crö noct) jtt>cf 9Wübfcn in S5ch)cgung ju fefcen.

ScrStnbticf bc3 ©artend, feine reijenben Slntagen, bie

^flan^cn unb bat? 33ccfcn mit bem barauS cmporfprubelnben

Springbrunnen besagten ben ©amen unb ben brei jungen

Scannern bermafkn, baß jte bebaupteten, tt>enn ci nurt(iä)

auf (£rbcn ein Cjben gäbe, fo fönnte baffelbe nia)t fct}öncr

fcsm, aU biefer ©arten, unb jte roüfiten niebt, meieren tbm

fcblcnbcn SRei% man noeb erftnnen fönne. 3nbcm fte nun bort

in betterfter ©timmung fufttoanbcltcn, unb fiö) einanber unter

bem taufcnbfh'mmigcn©efang ber 23ögel ßrä'nje roanben, be=

merften fte einen neuen Sorjug bcö ©artenö, roetebet ibnen

ober ben anberen <3ct)i5nr)c£tcn bcffclbcn Uö jc£t entgangen war.

@tc faben ncbmlia) eine Sftengc ber öcrfa)icbcnftcn £bicrar*

ten, bicr^antneben, bort£afcn, bort 3?ct)cr bort junge £tr*

febe, unb aufcrbcmnoeboicle anbere argiofe ©efeböpfe, mcl*

<$c fia) frtcblia; unb Reiter umbertummetten, unb bura) ibre

SKuntcrfcit unb Suft baö Vergnügen ber @efcttfa;aft crbö'bten.

9?aa)bcm fte nun fange genug, balb ba$ Sine, baib baö Stnbcrc

befct)auenb, umbergegangen waren, liefen fte in ber 9ca'be be$

fä)öncn Sßafferbccfcnc? bie £afcl beefen j bann fangen fte fe#ö

I. 16
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i'icbcr, itnb führten einige Janjc auf; roorauf fic firb, aU cö

ber Aönigin gefiel, gu iifcb begaben. §>icr fanben ftc bie auö.

gcfucbtcftcn ©petfen, ttnbbie trcfflicbftc 33cbtcnung, roetureb.

bic£citcrfcit ber ©efcüfdmft aufö yjeue belebt tmirbc. 9caa)

bem (fffen bcrrfcbjc iiuebcr £anj, ©cfang unb ©pief, biö

bie Königin bei ber großen £i(3e 3cbcm, ber baju üufi

battc, erlaubte, Sffltttagörubc gu galten. £icß traten benn

ana) Einige; Slnbcrc bagegen regte bie ©a)önbcit bcö Cr*

tcö bermafjen an, baß fic an feinen (Schlaf bauten, fon*

bern, imtyrcnb bie Ucbrigcn ©iefia Reiten, an einzelnen

cinfabenben fünften mcilten, Siomanjcn lafen, ober lieb,

mit ©ebaeb* unb 23rctfpicl unterhielten. 2113 ft'cb aber

9iac<u»;ittagö um Pier tlbr bie ©$Ia'fcr erboben, unb mit

frifa)cm SBaffcr ermuntert batten, »crfammcltcn ftcb auf

ben Scfcbl ber Königin 2111c bei bem Springbrunnen/

nafjmen bort ber 3?eibc naa) tylafy , unb ermarteten , rote

cö einen 3rbcn treffen würbe, bie Sinfc, über bad »ort

ber Königin gegebene Sbcma 0cfebja)tcn ju erjagen. Der

(Jrfte, ber ibr ©ebot ju befolgen fyattc , mar fl)ilo-

ftrato, mclcbcr fofgenbermaßen anl;ob:

I. SR o b e U e.

äfta fet t c ihmi £ a

m

\> or c cdj t o ftctft fnf ftumm,

unb Unit ©ärtner in einem 9tonncnfloftor, befien

ÜBevrobncrinnen um bie Söette bei ibm (cblafen.

(SS gibt »tele ?cutc, meine fa)öncn tarnen, fomobj

Scanner als grauen, bie tböria)t genug ftnb, 51t glauben,

fobalb man einem 2J?a'bcbcn ben roeißen ©dreier umgc*

bangen unb batf febmar^e üfeib angezogen , bore fic auf,

SBcib ,ut fcpn, als ob fic in bem 2lugcnblicfc , mo fic baö

ftioffcv betritt, in einen «Stein ücrmanbclt morben märe.

SBcnn man ihnen in tiefer Meinung rt>itcrfprta)t , fo er-
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eifern flc ffd) bermaßen / alö ob man bie größte ©ünbc

gegen bic 9catur begangen bättc, tvobei fic aber ueb'ex tbr

eignet Temperament in Slnfcbjag bringen, beffen ©clüfk

feine ©rd'njen fennt, noeb ben (£inf(uß ber SWufe unb

(Jtnfamfcit ermägen, beren SSirfung ein grauenjimmer

boppclt empftnben muß. Unb fo gibt eg aud; mieber Siele,

mclcbe ber Meinung ftnb, baß £>arfc unb ©paten, grobe

©peifen unb fernere arbeiten ben Saucrömann ganj gc«

gen fkifa)Ua)e Säfte fiebern, unb feinen SScrftonb abftumpfen.

2Bic febr fta) nun ©olebe irren, baö Witt ta) (hieb, inbem

td; bem 2ßin! ber Königin genüge, unb baö gegebene

Sbcma im 2utge behalte, jeßt bura) eine flcinc (£r$äbjung

barjutbun fueben.

£icr in biefer ©egenb febt ibr noeb bcuttgeS £agc$

ein 9conncnf(ofkr, baö fa)on in früberen 3ctten baftanb,

unb melcbcö fietö wegen feiner £ciltgfctt fcl;r berühmt

mar. Um feinem guten Stufe niebt ju nabc ju treten,

Witt ia) ben 9camcn bcffclbcn »crfcbmctgcn. 33or noeb. nia)t

gu langer 3cit, roo außer ber Slcbtifftn nur aa)t junge

Tonnen barin ocrwcÜtcn, wotttc fia) ber ©ä'rtncr in bcm=

felben nia)t rnebr mit feinem £obne begnügen, unb !cf;rte

bemnaeb, alö er mit bem Sioftcrocrwaltcr feine 3tca>

nung abgcfcbloffcn battc, nacb. feinem £ctmatböort Sam*
porecebto jurücf. Sott traf er unter Stnbcrn, metebe

ibn bewittfommneten, einen jungen, frd'ftigen Sauer,

beffen Sluöfebcn einem Gübclmann feine ©a)anbc gemaebt

baben mürbe, 9camcnö 5D?afctto. %lö ibn biefer frag*

te, mo er fo lange gemefen fcp, gab ibm ber gute üWann,

melcbcr 5cuto t)ic$, bie gemünfo)te Sluölunft. Stuf Wla*

fetto'ö weiteres gorfeben, wc(d;c Dicnflc er in bem

Softer »crricbtct'babc, öerfe^tc 9cuto; 5?un, ia) arbei*

tetc bort in bem fd)öncn, großen Siojtcrgartcn ,* bann

ging id) mitunter einmal in ben Salb, um Säume ju

l(i
*
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fallen , jjotte SBaffcr , unb beforgte noä) fonfHgc abn(ia;e

S8crrtd>tungcn. 3nbcß befam ia) t>on ben Tonnen einen

fo fcbjcdjten £of;n, baß ta) bat>on faum meine ©c&ube bc*

jaulen fonntc. Saju ftnb ftc fammt unb fonberö noeb

jung, unb geberben fta) fester , oft ob ftc ben Xeufe! im

?cibe bä'tten; benn man fann ibnen bura)auö nicfctö rco)t

machen. üWancbmal, wenn ify im ©arten arbeitete, fam

©ic, unb fagte: „rnacb. baö fo !" Sann fam eine untere

unb fagte : „maa) baö anberö !" £)ann riß mir mieber

Gtnc bie £acfc auö ber £>anb, unb fagte : „baö taugt \a

gar nicfctö !" Itnb fo ging cö benn fort , btö \<S) cnblicb,

ber Arbeit überbrüßtg rourbe, unb fortlief; genug, cö roar

(Jinc fo gut ©cbulb baran, aU bie 2(nbcrc, baß id) cö

nta)t mcf>r auö&iclt, unb in meine £cimat!) jurüeffcbrtc.

S5ct meiner SBcrabfcbicbung bat mich, nun ber Äloßcrocrmaltcr

noa), roenn id) bieber fd'me, unb 3cmanbcn finben fönnte,

ber für meinen bi^berigen ©icnfl paffenb roa'rc, fo mbebte

icb ibn boa) binnxifcn. Unb baö b^bc id) ibm aueb ücr*

fpror^cn ; aber roenn er ctroa barauf bofft, fo fann er

lange marten, bi$ id) ibm ©inen empftbfe.

2ttö SRafctto biefe Söorte 9cutd'$ borte, befam

er eine fofebe Stift, ju ben Tonnen ju geben, baß er ben

Stugcnblicf bcö 2iufbrua)ö faum erwarten fonntc j benn er

moebte au$ Scuto'ö Sieben roobj merfen, baß cd ibm

bort naa) 2öunfa)e gcl;cn fönnte. 3n betreff ber SJrbci«

ten, bie ibm 9cuto genannt battc, «ar er roenig in

©orge, roett er fta) auf bcrg(cia)cn 2)tcnftc fo gut »er*

ftanb, alö nur t'rgcnb (Ftncr ; er befürchtete bloß, baß man
ifm rocgen feiner 3ugcnb unb feincö angenehmen Sfcußc*

ren ma)t aufnehmen roürbc. 9caa)bcm er fta) j'cbocb bie

©aebe noeb mehrmals überlegt, baa)te er bei fta) fclbft:

„baö üloftcr ift \a meit öon bicr, unb bort fennt mia)

feine ©cetc; id) glaube, wenn id) mieb ftumm ftctlc, fo
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werben ftc nueb öemiß behalten." Wlit biefem tylcm ging

er benn, mit berSlrt auf ber ©cbultcr, fürt, obne^emanben

eine ©i;lbc ju fagen, unb langte, ärmlta; gefleibet, in

t>cm Äloftcr an. ©ogleid) bei feinem Eintritt begegnete

et im £>ofe*bcm £au3tiermaltcr, welkem er naa) 2trt ber

Saubfiummen bura) allerlei 3eicb,en unb ©eberben ju »er*

fteben gab , er möge il;m um ber emigen Sarmberjigfcit

mitten ju effen geben; er motte gern bafür £of$ b^efen.

©er Älofleroermaltcr gab ifmt gern ©peife, unb legte i!)m

kann einige barte Älöfce »or, meta)e ÜRuto ntcJjt battc

jcrfpalten fönnen, mit benen aber ber ftarfe 3D? a f c t to

balb fertig mürbe. Darauf nabm if;n ber SBcrtvalter, ber

in bem Söalbe ju tbun batte, mit, unb ließ ibn bort

Säume fällen, bie er, nart)bem er fte in ©a)cttc gefpal*

ten, einem Sfel auflaben, unb naa; £aufc bringen mußte,

©a jta) Sflafctto jn ber Strbett gut aufteilte, fo bebielt

ibn ber Vermalter jum 33ebuf ä'bnlio)er »orfommcnben

arbeiten noeb länger iii ftcb.

©a gcfa)ab cö benn etneö £ageö, baß ibn bie Sieb*

tifftn fab, unb ben SBcrmaftcr fragte, mer er benn märe.

„(Eblc grau, ermieberte biefer, ber üKann bier tft ein ar*

mer Jaubftummcr, mcfa)cr mieb üor einigen Sagen um
ein Sllmofcn hat. £)a3 gab icb il;m benn aua), unb auf

fein Gürbictcn ^dbc i$ ibn bann ju mebreren gcrabe nö*

tbigen arbeiten fcermenbet. SSenn er nur mit bem (Dar*

tenbau umjugebcn müßte, unb Suft bätte, iti unö ju

bleiben , fo glaube ta) , baß er mobl feinen Sflann ftctlcn

mürbe. 2Bir braueben gcrabe einen ©ärtner, unb biefera

bier fef;lt cö nia)t an ^örperfräften ; aueb märe Ui tbnt

niebt ctma ju beforgen, baß er ftcb mit (Juren Älofler«

fraucn auf ©a)crjc einließe." £>fc Stcbtiffm »erfe^te

barauf: „in ber £f;at, bu baft Sterbt, ©o ftcb benn ein»

mal, mie c$ mit ber ©ärtnerei bei i&m geljt; menn et
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fta) brcin ftnbcn fann, fo motten mir ifm ba Beerten.
@tb ijmt bort) ein paar alte <Srt)uf;c unb einen alten 9?ocf,

beraubte ifm freunblid), unb forge bafür, baß er ctmaö
Otiten ju effen befommt. £cr ßioftcrücrmaftcr öcrfpraa),

biefer 93orfrt)rift nacDjufommcn. 37?af ctto aber mar nia)t

meit entfernt, fonbern fjörtc, mäjjrcnb er ben £of fäus

berte, baö ganjc ©cfprart) mit an, unb fagte erfreut $u fla)

fclbfl: „menn ibr mir eitern ©arten anvertraut, fo merbe irt)

ibn fo bearbeiten, mic er nort) nie bearbeitet morben ifh"

211$ ftö) nun ber ßlofkrücrmaltcr öon feiner £aug«
Iiapfcit ju bem neuen Soften gehörig überzeugt batte , fo

fragte er tf)n burrt) 3cirt)cn, ob er mobl l'uft fiil;le, baju*

bleiben. SOTafetto antwortete auf bicfclbc SBcifc, er fep

baju gern bereit. 3c£t führte tfm ber Sermaftcr nart)

bem ©arten , unb beutete ifrm bic nä'a)fkn bort nötigen

SBerria)tungcn an, morauf er fta), megen anbern Älofier«

angclegcn^citcn, entfernte, unb tt)n bort atiein jurücfttc^.

21(3 er nun ta'glta) bort arbeitete , fingen bie Tonnen all*

gemad) an, iftm baö Scben faucr ju mart)cn, unb allerlei

Teufeleien mit if;m ju treiben. 2Sic man cö öftcrö mit

£aubftummcn 31t t&un pflegt, fo fagten fte tym bic fa)aam*

lofcficn ©inge cor, in ber Meinung, bafj er fein SSort

baüon (>öre; unb bic Slcbttfftn , melcbe üermeinte, bafj er

nia)t blofj an tcr 3unge, fonbern aud) nod) an anbern

mistigen ©licbmafkn gelähmt fcon muffe, fümmerte fid)

ttenig ober niä)tö um bic ganje ©ad)e. Sa traf ftap'ö

benn etneö £age3, baß an Tl afett 0, mclö)cr fta), um ein

menfg tton ber Arbeit auöjuru^cn, nicbergclcgt f>attc, jmei

Junge Tonnen auf i^rem Spaziergange burd) ben ©arten

fcorüberfamen. ©ic näberten fid) ibm, unb betrachteten

tyn, mäbrcnb er fid) ftclltc, alä ob er fcblicfe. Unb ba

fagte benn bie (Sine etwaö breiter ju bcrSlnbcrn: „SBenn

id) nur müßte, baß man bir trauen fönntc, fo mürbe ii^



247

btr einen ©ebanfett mitteilen , ben id) fa)on f;unbcrtmal

gehabt fnibc , unb ber öteflcicbj aua) btr Vergnügen ma-

ä)cn mürbe." ,,©agc eö nur beraub!" öerfc^tc bic 2lnbc*

re, ,,iü) bin fiumm, mfc ein gtfa)." 2)arauf begann bic

©reifte: ,,3a) n>cif} nid)t, ob bu mof;I fa)on barüber nacb>

gebaut $aft, roie rutr fo flrcng gehalten merben, unb mie

fia) fein Statut ^ic(;er magen barf, auf er unferm alten

$(oficr»crma!tcr unb biefem Jaubfiummcn. ©icb, id) \)a*

be oft üon graucnjtmmern gehört, bafj cö bic |>öt^ftc aücr

2Bonncn fcp, mit einem Spanne anf einem üertrauten

gufc ju fielen. SBctI fia) mir nun aber hifycx noa) gar

feine paffenbe (Gelegenheit barbot, mia) tton ber 2Bal)r£eit

biefer Behauptung $u überzeugen, fo bin id) auf ben @c=

banfen gefommen, eö einmal an biefem ©tummen ju pro*

biren, ob cd fia) mtrflia) fo »erteilt. @r fa)icft ftd> gemtfj

am aöerbeften ba$u ; benn wenn er aua) moüte, fo fonnte

er boa) -ftiemanbem etmaö ttucbcrcrja'bicn. £u ftcr>fl , er

ift ein bummer £ölpcf, ber über feinen Berfianb ^inaiidgcmaa)-

fen ift. 9iun fage mir einmal über bic <&ad)c beinc Meinung l"

„D fo)d'me bta) boa)", ermieberte bic Swtite , maö

fübrfi bu boa) ba für ungcjicmlia)c Sieben ! SBeifJt bu

fcenn ma)t, bafj mir unferm Herrgott baö ©clübbe ber

£'eufa)fmt abgelegt baben?" „%d) f geb mir boa)!" fagte

bie Stnbcrc; „man ttcrfpria)t ja faft atte Sage fo man*

derlei, unb fein 2J?cnfa) benft baran, cö ju galten. SDBcnn

mir, tro£ unferer Stngeiobung, unfere 3ungfraufa)aft

nia)t mit hinauf in ben Rummel bringen, fo fxnbet fia)

fa)on (Jine ober bie 2uibcre, üon ber er fte ftatt unferer

friegt." „2lbcr, mein ©Ott!" fagte bic Begleiterin, „menn

man nun fa)mangcr mürbe, weiß fottte bann au$ ber @e=

fä)ia)te merben V" — „2Ber mirb benn an baö Itnglücf ben*

fen, eb> eö ba ift?" Perfekte bie (Jrfte. „SGBenn biefer

gaü eintritt, fo i)at man ja immer noa) 3?«t öenu3/ auf
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eine gute Huöfunft ju finnen. £ann finben fia) Mittel

in 5D?cngc, fo bafi 9iicmanb etmaö baoon merft, menn

roir'3 tym niä)t fclbfl offenbaren." Sei tiefen SQBorten

empfanb bic Hörerin frbon mebr, aU bie Stnbcrc, £uft,

ju unterfueben , maö für ein Jbjcr ber Wlann fcp. „9cun

gut!" fagte ftc ; „aber mtc wollen mir benn bic <3aa)c

angreifenV Söorauf 3ene ermieberte: „Du ftcbft, cö

tft jc^it gcrabc bic 2T?ittagöfiunbe , in mcla)er aufjer un$

Seiben roa^rfo)cinlia) aße anbern ©cbrccflcrn fcblafcn, £afl

un$ einmal ein menig fpä'bcn, ob oicüeio)t noa) tr»

genb 3emanb im ©arten ift; unb menn ftet) rings* umber

9?icmanb jcigt, bann brausen mir ibn ja nur bei bet

£anb ju faffen, unb naa) ber £üttc ju fiibrcn , bie gegen

ben 3?cgcn <Sc|u^ bietet. £>ic @ine gebt bann ju i&m

hinein , unb bic 2(nbcrc ftebt <3a)ilbn>aa)c. (Fr ifi ia fo

bumm, bafj er 2ittc3 mit unö »ornebmen mirb, ma$ mir

nur »on ibm »erlangen."

«Kafetto borte ade SSortc btefcö 3tt>icgcfprarb,ö,

unb mar bn ©tüten entfebjoffen , ben größten ©eborfam

ju jcigen, menn ibn eine bei ber £>anb na'^mc, um fei»

nen guten SBiUcn auf bie «probe ju fleßcn. 9?aa)bem fia)

bic beiben Tonnen nun noc&matö umgefeben/ unb über*

jeugt bitten, bafj bie Stift ringö umber rein fep, trat

btcjcntßc , meiere i|>n juerft gefeben batte, nä'bcr an ibn

fceran, unb rocefte ibn auö bem ©eblafc. SBorauf fla)

SWafetto foglcicb cr&ob, unb an ber £anb ber frommen

©d;mcftcr, unter ütclcn Sicbfofungcn tton ibrer, unb un-

ter albernem ©cla'cbtcr oon feiner ©eitc, naa) ber £ütte

manbeite, mo er fia) nia)t lange bitten liep, ibre 2Bünfa)c

ju r>oü,uc|)cn.

2i(ö baö crfle, febr mobl bcflanbcnc (Jramcn vorüber

mar, baa)tc bie 9ionnc frcunbfajaftlia; genug, um
tbjer ©cfä'&rtin baö gelb ju räumen. SKafctto, meiner
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ftä) noa) immer fo bumm aU nur mogfieb ftctftc, mar mit

Sttcm jufrieben. 2Bic nun bic beiben 2)?äba)cn mit cinan«

ber bctmfcf;rten , fo mar bic Sleitfunft baö £&cma tbrer

Unterhaltung, unb fte meinten 23cibc cinftimmig, baß cd

boa) eine fa)önc ©att)c um biefclbc fcp. Der (Stumme fara

batet oft in ©Mahnung, unb mürbe alö ein üWann ancr*

fannt/ ber, obgleich if)tn (Sprache unb ©ebör fcfylc, bo#

bura) bic ©nabe beö £imme(<5 fo mana)c anberc Talente

empfangen, über mela;e man bic beiben geftfer ber ©inne

gern bergeffen fönnc. Sic beiben Tonnen, a(3 greun*

binnen guter üftaturanlagcn , mußten benn für bie 3ufunft

Oft ber guten ©tunbe ma&rjunebmcn, unb Ratten oft taa»

fenb ©paß mit i^rem £aubftummcn.

£>a begab fta)'d benn nun aber cincö Stageö, baß eine

Ätoftcrfa)mcftcr »om genfter i^>rcr 3cttc aus ben ganjen

Hergang ber <Baa)c mit anfab , unb noa) jmei anbere

herbeirief, um jujufcfyaucn. Gürft moUtcn fte bü ber 2lcb*

tifftn $Iage über ben ©fanbal ergeben; boeb balb anber*

ten fte t^ren *pian, maa)tcn mit ben beiben glücfticfccti

©a)mcflcrn Kompagnie, unb t^ctltcn fia) unter ber 33c«

bingung beö ©tiUfa)mcigen$ in bie 9icia)t^ümcr bcö taub*

ftummen Sftcnfcbcn. ©uro) ein mcbrfac&cd 3ufammentrcf*

fen öon allerlei curiofen 3ufaßcn gelangten benn am Gnt*

bc auü) bie brei no# übrigen ©a)mcftcrn babin , in bie

(üompagnie ber anbern Vorgängerinnen cinjutreten,

@nb(ia) traf bic Stcbtifftn, meiere bieder öon ber gan»

jen <£>ach,e noa) nia)t baö ©crtngfte bcmcrlt batte, cineö

Sagcö, mo fte bei großer £i£c einen ©ang burcl) bie

fül;lcrcn SBegc bcö ©artend machte, ben üOTafctto, mel*

«$er bura) bie ©artenarbeiten bei Jag unb bura; bie 3teft*

Übungen bei 9?aa;t ganj crfä)öpft morben mar, unter bera

©chatten cineö 9)?anbclbaumc3 btngeftrecft, in tiefem;

©cjilafe. ©er 2Sinb {>atte mit feiner leisten Skflefbung
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gcfütctt, fo, bafj er bfoö ba lag, unb bic ?(cbttfftn bureb

feinen Slublicf auf gleiche 3tccn braebte , mic btc, melcbc

fett einiger 3 f it bic anbern ßloflerfraucn bcfrbäftigt bat*

tcn. Seil ftc riiigä untber 9Jicmanbfii bemerfte, fo rcccftc

ftc ben üOTafetto, naf;m tr>n mit fia) auf i£r 3imincr,

unb bereit i&n bafclbft mehrere Jage. 3 c£t bcfcbtvcrtcn

ftc$> auf einmal bic Tonnen bariiber, bau ber Gärtner ib*

ren ©arten fo lange unbefieüt (affc. Untcrbcffcn aber fo*

ftete bic grau 2tebtiffin ju öiefen 2??alcn jene greuben, bic

ftc biöbcr an Slnbcrn oft tterbammt batte. (ftibfiö) ent-

lief* ftc tbn mieber in feine Sobmtng ; alö ft'e ibn aber

fo oft micbcrbcfictttc , unb rocit über ir>rcn Stntbcit t>on

fbm »erlangte, befürchtete Ti afett o, ber niebt fo 3>iclc

jugleia) ju befriebigen im ©tanbc mar, feine angenem»

mene ©tummbeit fb'nnc ii;m bei längerem 2?ermcifen ju

großem 9iaa)tf;ci( gereichen. £cfibalb löste er, ctlö er in

einer 9cacbt bei ber 2tcbttffm mar, ba$ Sanb feiner 3""*

ge, unb fpracr) : „Gble grau, irb fyabe mof)t gebort, bafj

ein £afm für jefm £iit;ner auörcirbt; man bat mir aber

5fterc? gefagt, ba§ jcf;n Männer faum, ober mit 2>?übe,

vermögen, nur einer cinugen grau ju genügen. 3$ babc

nun bereu neun jufrieben ju ftclicn. Taö fann icb un»

mögtteb. auäbaltcn. £cnn febon meine ©artenarbeiten

fefccn meiner 0cfunM;eit }U, unb menn nun noa) fola)e

$Dingc bajufommcn, fo bin td) mabrbaftig nia)t mebr im

©tanbc , länger meinem Soften fcor$uftcbeu; baber in)

Grua) bitte, mir entmeber meinen Urlaub ju geben, ober

bic ©ad)c anberö cinjuriebten." — 211s! bic £amc börtc,

bafj ber Wlann , ben fie für ftumm gcbaltcn battc , pfö$*

lid) reben fonntc, mar ftc ganj aufkr ftd) üor Grfiauncn,

unb rief: „Stfcin ©Ott, maö ijt benn baö? 34> geübte,

bu märeft ftumm?"

fromme grau", crmicbcrtc SWafctto, „niebt bic
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Statur, fonbcrn ein 3ufafl b<*ttc mid) bcr ©pracf;c beraubt,

unb crft btcfc 9caa)t f;abc td) fle, ©Ott fcp £anf, micbcr*

erhalten." ©ie glaubte ibm, unb fragte if;n, ma$ er

benn bamtt fagen »rotte, baf? er neun ju bebtenen %aU.

Sftafctto erjagte ii)r jctJt Stffcö frei berauö , unb bie

Slcbtifftn erfuhr baburd) , bafj ftc feine 9ionne im Softer

babt, treibe niebt meit öcrfcbfagcncr märe, al$ ftc fclbfl.

©ie faßte bemnad) ben ftugen (Jntfcbiuf', obne Lafette
ju öerabfd)tcbcn, mit tl)ren 2>?a'bd)cn unb bem 2J?afetto

eine Stbfunft §u treffen, bie ber übre bcö Ätofrcr«? md)t

fd)abcte. Seit nun gcrabe bcr Äfofkrücrmattcr in biefen

Sagen ftarb, fo eröffneten ftc einanber fammtltd) , ma3
bisher unter tbnen gcfcbcf;en mar, unb trafen bann bie

ttebereinfunft, bie Scute glauben p mact)cn, SP?a f e t to

l)abe burd) if;r ©ebet unb burd) bie ©nabe bcö Zeitigen,

bem baö Ätoftcr gemeibt mar, nad) jahrelanger ©tumm*
bat bie ©prad)c miebererbatten. darauf übertrugen ffe

ibm ben Soften beö £auöt>crmattcr3 , unb tbctftcn feine

Stnftrengungen auf fofd)c 2Bcife ein, bafj er fte au^jubal*

ten txrmod)te. £)bmof;I nun 2ftafetto mit ben Tonnen

eine jicm(id)e Stnjabt 2)?önd>Icin unb 9cönnd)cn erzeugte,

fo mürbe bod) bie ©ad)e fo t»orftä)tig betrieben , bajj 9Jie*

ntanb ctmaö bason erfuhr. Grrfi nad) bem $obe bcr 2lcb*

tiffin badjtc Sftafctto, mctd)cr naebgerabc aft gemorben

mar , baran , reid) nacb feiner £>cimatb jurücfjufcbren,

maö ibm benn aueb obne Stnftanb geftattet mürbe, ©o
reifte benn SWafctto betagt, rcirb , unb obne bie Wltyc,

Sinber ernähren ju muffen, naebbem er feine Sugcnb flug

ju benufen gemufjt batte, mieber in biefelbe £cfmatb,

auö melcbcr er mit bcr 2trt auf bcr ©d)ultcr fortgeman*

bert mar, unb pflegte bort ju fagen: fo betobne (Ebrifhtfl

©iejenigen, mctd)e ft'd) barauf »crflünbcn, mit tyxtm £orn

ben rechten ^unft ju treffen.
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n. m o u 11 e.

@tn @tal(fnccf)t fcfilaft bei ber ©cmafylin bcö 5tö-

nigS Slajlulf. 9igi (ulf itnrb cß flettxjljr, macfyt

ben 5^I)ätcr auöfinbig, nnb fcf)itcibct iljm int ©djlafc

baö |>aar ab. 2)cr ©cfdjorne aber tfjitt alten fei*

neu Gameraben ein ©leiefycö , nnb entgeht baburd)

feiner Strafe.

üflaebbem spbHoftrato mit feiner Gfrjäblung, fiber

tt>clc^c bie 2>amcn balb erröt^ct waren, balb getaebt hat-

ten , ju Grube mar, gebot bie Königin ber ^amr-tnea,

fortzufahren, meiere benn aitc^> feglcicb mit fcciterm ?<S*

d^eln folgcnbcrmafkn begann : „Gvö gtebt fo manche ?cutc,

treibe unüorfYcbtig genug fwib, cö ftc^> werfen ju (offen,

baf) fix um gemiffe ©inge ttuffen, btc ftc lieber füb. ftcltcn

foHten, ni#t ju miffen , unb bie bann öfters , inbem fte

ein ur.bcmcrftcö Vergeben veröffentlichen, unbbabura; ibre

©djanbc tterföfeiern rooden, biefe gcrabc reebt in bie 2lu*

gen fauenb macben. 3)ie SBaftrbeit biefer Sebauptung roiö

icb cua) bureb ein SerTpfel bcö ©egentbeifö jeigen, inbem

tc& cua) bie SScrfcblagenbcit cincö SOTcnfcbcn, ber öicüetcbt

noeb roeniger, aU Sftafctto, bebeuten roiff, unb bie

itlugbeit cincö mäcbtfgen ßönigö »or 2(ugen fübren merbc.

Slgüutf, ber ßönig ber l'ongobarbcn, reftbirte

gtciä) feinen Vorgängern mit feinem £ofc in ber £aupt»

ftabt ber Sombarbci, yax>ia, unb bcfcft'igtc feinen

STfcron bureb bie Vcrmä'blung mit Sbcubclinba , ber

XBittmc bee? Iombarbifa;cn Äönigö Slutbaricb, einer

frönen, roeifen unb febr feufeben grau, ber aber bennoeb,

ber Siebe cinftmalö einen böfen ©treid? fpicltc. 2US nebm»

H<b SIgilulf bureb. feine ßlug&cit unb Jayferfcit bie 2ln-
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Gelegenheiten beö Iombarbtfcfcen SRctt^ö jtemtfä) fta)er ge*

ficüt &atte, gefaM c$, baß ein ©taflfneebt ber Königin,

ein 2)?ann »on ganj nieberer 2tb!ttnft , ber ieboa) einen

fiber feinen ©tanb meit erhabenen ©tnn ftattc, unb auö)

batet in feinem Stcufcrn an ©ü)onf;ctt unb 2tnfct>nttc^feit

ber ^erfon fajt . bent $önig glcidtfam, fiö) fterbiieb in bie

Königin öcrlicbtc. SBcil er aber tro$ feiner niebrigen

©tctlung SScrftanb genug befaß, um cinjufeben, baf feine

Siebe außer aßen ©renjen ber 3??ögIio;fcit unb ©a)icf(ia>

feit liege, fo lief} er fia) rtict>t nur gegen Stnbcre ba$

©eringjte .merfen, fonbern nal)m ft# aua) in 2ta)t, bie

Königin fclbfl nur bura) einen einjigen SlicE ctmaö batton

aalten ju raffen. 2Btemobl er nun affo gar nia)t bie min*

befte Hoffnung $cgcn fonntc, fo füllte er boa; einen gc*

tviffen ©tolj, fta; einen fo erhabenen ©egenftanb feiner

Neigung auöcrforcn ju baben, unb ba er ganj geuer unb

giammen mar, fo tfrengte er ftd) an, eö feinen (üamera*

ben in Mcm juüor ju tbun , motton er glaubte , baß eö

ber Königin gefallen fönnte. ©afjer pflegte fic aua) am
liebften baö ^pferb ju reiten, mttyeß er gewartet unb gc«

fattclt Jjattc , unb menn fte biefeö t{jat, fo fc^ä^tc er eö

für bie fcöcbjc @nabe, menn er ttyr ben ©teigbügcl b,aU

ten, ober ben ©aum tf)rc3 $fcibc$ berühren burfte. 2ßie

mir nun oft fc(;en, baß bie Siebe junimmt, ic meniger

fte Hoffnung faffen barf, fo tr>ar bieß aua) bei bem armen

©taltfnccbt ber galt, meld)cr baö fccimlic&c geuer feiner

Siebe faum noa; auöbaftcn lonntc, unb in golge beffelben

fogar auf fclbfrmörbcrifct)c ©ebanlen »erftef. 3"bcm er

fiber bie Jobeöart nacb>aä)tc, mela)c er ermäßen mottte,

roünfa)te er babet gugfeieb bie große Siebe an ben £ag $u

legen, bie er für bie Königin empfunben fcatte, unb noö)

cmpfd'nbe; er mottte nc^mlia) erfl »or^cr noa) einen Sei-

fua) magen, ben (£nb$mctf feiner Siebe bei t&r entmeber
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Aar\\ , ober bod; roenigfkntf }ttm 21)cil ju erretten. CF3

fiel ü;m jeboeb. nid>t ein , ber Königin ein SBort baoon ju

fagen, ober fid) ibr etwa in einem Briefe ju offenbaren/

roctf er »orausfeben fountc, bafj er nur umfonft fprccfyen

Ober fd;reibcn mürbe; fonbern fein ^fan ging ba(;in, ju

t>crfud;cn, ob cö ibm ma)t burd; £ift gelingen mürbe, eine

9Iad)t in ben 2lrmcn ber Königin gujubringen. £aju bot

ftd) if;m freitid; fein anbereö Mittel, alö bafj er unter ber

^erfieibung beä Königs, ber niebj jcbe 9cad)t Iti ibr <;u

fdjlafcn pflegte, ben 3«tritt ju tyxem ©cbjafgemad; er*

Dielte.

Um nun ju erfahren , mie unb in vocfd;er KIcibung

fid; ber König ju feiner ©cmablin begäbe , »erfieefte er

fid; mehrmals? Ui 9iacbt in einem großen (Baal bes* fönig*

Iid;cn <Sd;loffeö , mefd;cr jmifeben ben ©cmä'djcrn bcö

Köntgö unb ber Königin befinblid; mar. 3" einer biefet

9cad;tc fab er cnblta) ben König, in einen großen SWan»

tcl eingebüßt , eine flcinc brennenbe Kcrjc in ber einen,

unb eine Reitgerte in ber anbern £anb, auö feinem 3tnt*

mer nacb. beut ber Königin gef;cn, unb, olmc ein SBort

gu reben, ein paarmal mit ber ®erte an bic £bür fd;ta*

gen, worauf fogleid; geöffnet, unb ibm bic Kcrjc auö ber

£>anb genommen rourbe. 2ilö nun ber ©tallfnccbt tf;n fo

(jincingeben unb rbeufo roieber berauefommen gefeben

(jattc, gebaute er ibn genau nacbjuabmcn. (?r t>erfd;affte

fid; bemnad; einen üötlig gleiten Kautel, fteefte eine

2ßad;öfcrje unb ein geuerjeug ju fid;, unb babetc fid;

fleißig, bamit ibn ber ©taügerud; nid;t r-errat^cn möcbtc,

roorauf er ftd; nad; geroobntcr SScifc in ben grofjen ©aal

bjncinfcbjid;. 2tlö er nun glaubte, bafj Mc$ fcbjicfe, unb

bafj ber reebte Slugcnblicf gefommen fei, um entmeber fein

g!orrcid;cö Abenteuer gfticfiid) ju befielen, ober bei ber

Unternehmung auf mürbige Seife ben erfebnten Job ju
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finbcn, maa)tc er ftcuer, jünbetc feine ßerje an, bj'tütc

fta) tief in feinen Hantel, nnb flobftc mit ber ©erte ein

paarmal an baö ©a)(afgemaa) ber Königin. (Jtnc $am«
nterfrau in t)albcm «Scbtafe öffnete tfem bic £f;ürc, nabm

ibm bic Äerjc auö ber £anb, löfa)tc fte aug, nnb führte

tbn febrocigenb an ba£ Sett ber Äönigin. ©ort warf er

bie ÄIcibcr fd;ncll »on fta), unb nafym^3Ia£ an ibrer (Seite.

Sa er bemerft batte, baß ber Äöntg bei übler Saune ju*

tr>cücu feine (Splbc fpraa), unb aua) nia)t mit fta) reben

lieg, fo gelang cö ibm um beftö Icia)tcr, bie Stoffe eines

(Stummen ju fpiefen, bic ibm barum niä)t weniger Sonne
gemeierte, unb cö tbm fa)ttxr machte, feinen ^Ia|$ mieber

ju »erraffen. SGBetf er jeboa) beforgen mußte, baß tbm

hä längerem Verweilen fein böö)ftcö ©tücf inö tieffte

itnglücf flurjen möa)tc, fo erbob er fta), büßte fta) mieber

in feinen kantet, ließ fta) bic Äerjc geben, unb ging fo

fiifffa)tt>cigenb fort, mte er gefommen mar, worauf er fta)

fogleia) naa) feiner <Sa)(afftcUe begab. Äaum moa)tc er

fta) in fein 53ett gelegt T;abcn , fo fhtnb ber Äönig auf,

nnb ging in baä (Scbjafgcmaa) ber Königin, mclcbc fta)

über biefen feiten Sefua) nia)t menig oermunberte. 2Ifö

fte aber fanb, baß er mit befonberem geuer umarmte,

faßte fte um feiner grcunblicbfett »Vitien ein f>crj, unb

fagte: „Saö bat baö ju bebenten, mein f>crr unb @c*

bieter? (So eben erft t)^t 3^r mia) »criaffen, unb fet)rt

febon mieber jurücf? 9ccbmt (£ua) in 2la)t> man muß in

offen Singen Wlaaä galten."

©a ber .König biefe Sorte borte, fam er fogfeta)

auf ben ©ebanfen , baß ein SJnbcrcr hei ber Königin feine

Stoffe gcfptclt baben muffe. Seit fte ifrm inbeffen nicfctö

baüon ju abnen fa)icn, unb aua) fonfi 9iiemanb ctmaö

baöon mußte, fo bieft er c$ für flug, fta) aud; gegen fte

mu)t$ merfen 31t (äffen. (So mana)cr Sintere märe »iel*



256

lcfd)t t&5rid)t genug gcmcfcn, ju fagcn: ,,3d) Bin nid;t

frei bir gercefen! 23er mar alfo baV Unb ma$ |>at er

fcfcr gemacht V Unb n>tc ifi er (u'cr bercingefommen? mor*
au6 beim nt4)tö all Unfug entfianben ma'rc , meti er bic

Königin baburd) betrübt, ober aud) t^r 2(nfafj gegeben

fcä'ttc, btc SBicbcrfcolung beteiligen ju münfdjcn, ma£
flcfc^c^crt war. ©einig, menn er bason fcr>n?tcg, fo traf

fjjffl Htc^t btc gcrtngftc ©d)anbc, ober Wenn man bar>on

fptaify, fo fonntc ifcm baö nur ©cbimpf t>crurfad)cn. (?r

fcerbifj bcfityalb feinen fittten 3ngrimm, machte einige

©djerje barüber, bafj ftct> bic .Königin fo fc&> über fein

(?rfd)cincn »erfounbere, unb t&at, als ob er tf;rcr 23ar*

rtung ©c&ör gäbe. SBcil er inbeffen innerlich cor 28ut&

föchte, fo ertyob er fid), natym feinen -OTantci, unb ging

fcinaug, um in affer ©tttte bem Später nadjjuforfdxn,

ber, mie er mit ©ia)crbcit an^unc^men tonnen glaubte,

fid) nod; nid;t t)abe entfernen tonnen, fonbern nod) ira

£aufe fepn muffe. 3« biefem 3\vcd eilte er mit einer

flctncn Sfcnblaterne naä) einem großen unb langen 0c*

mad), mcldjcö neben bem ©d)Iofj über ben ©tällcn ange*

legt war, mo feine £)tcncrfd)aft in serfcbjcbcncn Letten

fc&Iicf. Unb meil er meinte, baf bemjemgen, mcld)cr bic

Königin befugt ftattc, baö £crj noa) Hopfen miiffc, fo

füllte er ber Steige nad) 3cbcm auf bic Srufi, um ju

fc&cn, bei mcld)cm ber ^3ulö am ftärfftert fertige. 2Bic*

roo^l nun alle Ucbrigcn in feftem ©d)Iafc lagen, fo mad)tc

bod) ber, mc!d)cr bei ber Königin gcmcfcn mar, nod)

immer, unb r)attc einen ntd)t geringen ©d;rccf, aI3 er

ben Äönig fommen fa$, unb mobl erriet^, mag er tm

©innc f>atte. Sic gurd)t bermcfjrtc fein ^crjflopfcn,

mett er beforgte, baf} i|)n ber ftönig, menn er feine Singfi

bemertte, auf ber ©teile tobten mürbe. £>a er tyn je*

bod) o$nc SSaffcn fa$, fo ftetftc er fid), eilt ob er fcfcjicfc,
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